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“Der Wachstumsmotor - wie digital sind 
deutsche Vertriebsabteilungen

aufgestellt?”



Als wir Anfang des Jahres die Befragungen zur ersten Auflage des “Digital Sales Monitors”  und 
Barometers 2020  durchgeführt haben, konnten wir nicht erahnen, dass die Welt, in der wir nun 
die Ergebnisse präsentieren, Kopf stehen wird. 

Es sollte allen klar sein, welche 
enorme Flexibilität gute 
digitale Strukturen bieten!

Die Corona-Krise stellt viele Branchen und Unternehmen vor eine Zerreißprobe, in der ums 
Überleben gekämpft wird. Aktuell wird vor allem in der Arbeitswelt vieles hinterfragt: etwa die 
Art, wie wir arbeiten, wie wir führen, wie wir Lieferketten optimieren. Dabei tritt ein Begriff 
besonders in den Vordergrund: die Digitalisierung. 

Deswegen freut es uns umso mehr, dass im Januar und Februar 2020 knapp 800 Führungs-
kräfte aus dem Mittelstand und dem Startup Umfeld, die über 67.000 Vertriebsmitarbeiter 
führen, unserer Anfrage gefolgt sind und uns einen Einblick in den Stand der Digitalisierung 
ihrer Unternehmen - und insbesondere ihres Vertriebes - gewährt haben. 

Spätestens jetzt sollte jedem klar werden, welche enorme Flexibilität gute digitale Strukturen 
bieten, wie ein gelungenes Setup Transparenz und Kommunikation fördert und wie Unterneh-
men im Wesentlichen einfacher auf so gewaltige externe Einflüsse reagieren können. 

Ich hoffe, dass Sie alle gut durch diese herausfordernde Zeit kommen und wünsche Ihnen span-
nende Einblicke beim Lesen. Es würde mich sehr freuen, wenn die Ergebnisse der Studie Sie 
anregen, selbst (noch) digitaler und transparenter zu arbeiten und Ihre Mitarbeitenden (noch) 
individueller zu fördern. 
 
Bedanken möchte ich mich insbesondere bei Dr. Nadine Jäger und beim Bundesverband Deut-
sche Startups e.V. sowie natürlich bei meinem Team. Ohne deren aller Unterstützung wäre es 
nicht möglich gewesen, diesen “Digital Sales Monitor” auf die Beine zu stellen.

Michael J. Jäger
Gründer und Geschäftsführer Cremanski & Company GmbH



Die deutsche Volkswirtschaft ist auf die Ideen, den Gründergeist und den Enthusiasmus von 
Startups angewiesen. Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft ausgebremst. Allein im 
ersten Quartal 2020 ist das Wirtschaftswachstum um 2,2% gesunken. Umso wichtiger ist es, 
die Startup-Branche hinsichtlich verschiedener Aspekte unter die Lupe zu nehmen und zu er-
fahren, ob sie ihr volles Potenzial ausnutzt, um einen noch größeren Beitrag zum Wirtschafts-
wachstum leisten zu können. 

Grusswort des Präsidenten 
des Bundesverband Deutsche 
Startups e.V.

Jedes Jahr schaffen Startups eine Vielzahl an hochwertigen Arbeitsplätzen - Tendenz stei-
gend: Der Durchschnitt lag 2019 bei 13,3 Arbeitsplätze pro Unternehmen, in diesem Jahr sol-
len durchschnittlich weitere 7,9 Mitarbeitende neu eingestellt werden (vgl.: Deutscher Startup 
Monitor 2019). Damit sind Startups ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.
 
Marketing und Vertrieb sind seit jeher Motor und Garant für die Zukunfts- und Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen und damit auch von Startups. Gerade in Hinblick auf die 
aktuelle Lage und die Belastung auf die Wirtschaft ist es unerlässlich, auch die Effizienz der 
Vertriebssysteme näher zu betrachten. 
 
Dabei geht es im Zusammenhang mit Startups vor allem darum, die Effizienz und Nachhaltigkeit 
der vorhandenen Prozesse zu untersuchen. Denn obwohl wir vielleicht intuitiv davon ausgehen, 
dass Startups immer digital und auf dem neuesten Stand sind, sieht es gerade in deren Ver-
triebsabteilungen oftmals anders aus. 
 
Hier können durch digitale Innovationen mehr Umsätze generiert und Kosten eingespart werden. 
Dies ist gerade für Startups, die in den ersten Jahren noch keine Gewinne erwirtschaften, rele-
vant. Die Digitalisierung der Vertriebsprozesse ist deswegen ein wichtiger Erfolgsfaktor: Je 
flexibler die Prozesse, desto zukunftsfähiger sind Startups.
 
Diese erste Ausgabe des vorliegenden “Digital Sales Monitor” verdeutlicht, dass die Potenziale 
hier noch nicht ausgeschöpft sind. Die kommenden Monate werden gesamtwirtschaftlich sehr 
herausfordernd - daher muss jetzt rechtzeitig und nachhaltig gehandelt werden. Wir sollten 
grundlegende Veränderungen unterstützen, um die Einführung nachhaltiger Vertriebsprozesse 
bei Startups zu beschleunigen.
 
Und: wir sind optimistisch! Denn die Ergebnisse der vorliegenden Studie verdeutlichen, dass 
sich die Führungskräfte von Startups – aber auch von mittelständischen Unternehmen – sich 
der Probleme bewusst sind und teilweise auch entschlossen sind, die notwendigen Investi-
tionen zu tätigen. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle besonders Michael und Dr. Nadine Jäger sowie Cremanski & 
Company für die Initiative zur ersten Ausgabe des “Digital Sales Monitor”. Damit haben sie un-
seren Blick für digitale Vertriebsprozesse in Deutschland geschärft. Mit der vorliegenden Studie 
ist der Grundstein für ein jährliches Barometer gelegt worden.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Studie, der spannenden Insights und der 
Ergebnisse! 

Christian Miele 
Präsident und geschäftsführendes Vorstandsmitglied



01

03

07

09

11

12

17

22

28

32

39

47

51

59

65

68

70

Grußwort des Initiators 

Grußwort Bundesverband Deutsche Startups e.V.

Einleitung

Die Ergebnisse auf einen Blick

Hintergrund

Merkmale teilnehmender Unternehmen

Experteninterview: Claudia Frese, CEO MyHammer

Der Motor: Vertriebsabteilungen und die Verzahnung mit Marketing

Experteninterview: Stefan Schöllhammer, Geschäftsführer Klafs

Fit für die Zukunft: Digitalisierung und Strukturierung des Vertriebs

Experteninterview: Robert Anders, Head of Sales Comtravo

Sales IQ: Das Reporting Setup

Experteninterview: Michael Wax, Gründer und CCO Forto 

Das Herz: Die Mitarbeitenden

Sales Barometer und Ausblick

Herausgeber und Autorenschaft

Literaturverzeichnis

Inhaltsverzeichnis



 
“Mein Produkt ist so gut, das verkauft sich von alleine!” – eine Fehleinschätzung, der in den letz-
ten Jahren viele Startup-Gründer und Unternehmer erlagen. Aus zunächst nachvollziehbaren 
Gründen: Ein neues revolutionäres Produkt, eine große Vision und eine Mission für die nächsten 
Jahre sind geboren und benötigen nun erst einmal die volle Aufmerksamkeit. 

Die Vorzüge des eigenen Produktes, mit dem man sich tagtäglich beschäftigt, werden gerne 
für unübersehbar gehalten und es scheint ausgeschlossen, dass es nicht adaptiert und ge-
nutzt wird. Allerdings führt diese Einschätzung oftmals dazu, dass ein geringer Fokus auf die 
Strukturierung des Vertriebes gelegt wird. Es werden unterschiedliche Vertriebskanäle auspro-
biert, aber eine übergeordnete Vision und Struktur für den Vertrieb sucht man gerade in den 
Anfangsjahren eines Startups oft vergeblich. Denn Sales ist nicht aufregend, Produkte-Bauen 
hingegen schon.

Doch welche Konsequenzen hat dieses fehlende zeitliche Investment? Startups, die in den her-
beigesehnten Hockey Stick kommen, d.h. in ihrer starken Wachstumsphase sind, und ihre Ver-
triebsabteilungen nicht auf einem festen, in Prozesse und Automatisierungen gegossenen Fun-
dament gebaut haben, können damit den Wachstumsanforderungen kaum standhalten. Daher 
wird oftmals statt über Umsatzwachstum und Expansion über die Anzahl der Mitarbeitenden 
skaliert. Dabei können diese fehlenden Strukturen und Prozesse im Vertrieb sehr teuer werden 
und bis zu 18% des Umsatzwachstums kosten (vgl.: Harvard Business Review: 2015). 

Wirft man einen Blick auf etablierte mittelständische Unternehmen, ergibt sich ein etwas an- 
deres Bild. Diese Unternehmen haben zwar seit Jahren etablierte Sales-Strukturen und Proz-
esse aufzuweisen und sind damit auch erfolgreich, allerdings übersehen sie oftmals die Zeichen 
der Zeit, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn eines ist sicher: Die meisten Un-
ternehmen wagen den tatsächlichen Schritt hin zur Digitalisierung und somit zur Optimierung 
ihrer Prozesse nicht und geben sich mit Kompromissen und Mischlösungen zufrieden. 

Dabei hat sich in den letzten Jahren auch in Deutschland ein neues Credo entwickelt, in dem 
Sales als integraler Bestandteil der Produktentwicklung und der “Customer-Centric Organi-
zation” gilt. Diese ist oftmals eine hoch technologisierte und datengetriebene Abteilung, die 
wichtige Informationen an andere Abteilungen im Unternehmen zurückspielt und dabei als 
Sprachrohr der Kunden agiert. 

Gebündelt mit New Work Konzepten stehen hier plötzlich die Mitarbeitenden im Fokus. Die 
Digitalisierung der Prozesse, deren Automatisierung und die analytische Ausrichtung der 
Abteilung helfen dabei, das Wachstum des kompletten Unternehmens anzutreiben. Die Ver-
triebsabteilung fungiert als der wahre (digitalisierte) Wachstumsmotor.

Einleitung
Doch wie verbreitet ist dieses neue Credo in deutschen Vertriebsabteilungen wirklich? Wie viel 
Wert wird auf Prozesse, Automatisierungen und datengetriebene Entwicklung der Abteilung 
und der Mitarbeitenden gelegt? Und wie steht es um den Austausch und die Verzahnung zu 
anderen Abteilungen, insbesondere zum Marketing? 

Wir wollten es genau wissen und haben daher rund 800 hochrangige Führungskräfte aus dem 
deutschen Mittelstand und der Startup-Szene befragt. 

Dabei haben wir uns ganz bewusst für zwei der wichtigsten Säulen der deutschen Wirtschaft 
entschieden: Zum einen gelten Startups oftmals als Vorreiter in der Adaption von digitalen 
Denkweisen und New Work Konzepten; zum anderen haben viele Mittelständler schon seit 
Jahrzehnten erfolgreich ihre Vertriebsabteilung aufgebaut und strukturiert, jedoch wird ihnen 
nachgesagt, sich mit der Digitalisierung interner Geschäftsabläufe noch schwer zu tun. 

Wie gut steht es also um die Digitalisierung der Vertriebsabteilungen in Deutschland? Wie 
viel verborgene Wachstumspotenziale bestehen in der Digitalisierung der Sales-Prozesse für 
Startups und den Mittelstand? Wie gut schneiden die Vertriebsabteilungen im Rahmen des 
ersten deutschlandweiten Sales Barometers ab? 

Diese und viele weitere Fragen haben wir genau beleuchtet und freuen uns, dessen Antworten 
in der ersten Auflage unseres “Digital Sales Monitors” zu präsentieren. 



Prozesse und Automatisierungen spielen laut der befragten Führungskräfte eine ex-
trem wichtige Rolle in Vertriebsabteilungen und haben einen signifikanten Einfluss auf 
den Unternehmensumsatz: Sind diese gut aufgesetzt, können sie ein Umsatzwachstum 
von bis zu 28% ausmachen. An der Umsetzung scheitert es jedoch bisweilen. Prozesse 
entsprechen nicht dem State of the Art und Automatisierungen sind kaum umgesetzt. 
So bewerten sowohl Startups als auch Mittelständler ihre umgesetzten Prozesse und 
Automatisierungen als eher durchschnittlich. Dies scheint vor allem an fehlender digitaler 
und prozessgetriebener Kompetenz in den Abteilungen zu liegen.

8.752 € - so hoch schätzen Führungskräfte im Schnitt die Kosten für die Besetzung einer 
neuen Stelle im Vertrieb ein. Trotz hoher Kosten gibt es in jedem dritten Unternehmen 
keine strukturierten Onboarding-Prozesse, um neue Mitarbeitende möglichst effizient 
einzuarbeiten.
 
Der Großteil der Vertriebsorganisationen arbeitet mit einer eher kleinen Systemland-
schaft, die aus bis zu vier Tools besteht. Startups tendieren dabei stärker dazu, sich in der 
Anzahl an Tools zu beschränken als Mittelständler. Ein möglicher Grund könnten die sys-
temseitigen Kosten sein, die für junge Unternehmen noch schwieriger zu stemmen sind. 
Gleichzeitig gibt es in 37% der Startups keine explizite Rolle, die sich um die Systemland-
schaft kümmert - bei den Mittelständlern sind dies lediglich 18%. Die fehlende Besetzung 
dieser Rolle führt tendenziell dazu, dass Systeme nicht optimal aufgesetzt und genutzt 
werden und dadurch Ineffizienzen und Intransparenz entstehen. 

6.0 von 10 Punkten: So bewerten Führungskräfte im Schnitt ihr analytisches Setup in 
der Vertriebsabteilung. Oftmals ermöglicht es keine essentiellen Auswertungen über die 
Wirtschaftlichkeit verschiedener Kundengruppen oder Akquise-Kanäle, auch weil Sales-  
und Marketing-Kennzahlen immer noch getrennt voneinander betrachtet werden. Zudem 
müssen häufig Zahlen manuell für das Reporting eingepflegt werden, was zu Fehleran-
fälligkeit in den Daten und einem Mangel an Echtzeitdaten führt. Startups (6.2) und Mit-
telständler (5.8) bewerten ihr analytisches Set Up dabei kaum unterschiedlich.

69% der Führungskräfte gaben an, es fehlen ihnen transparente Daten über die Stärken 
und Schwächen ihrer Teammitglieder. Feedbackgespräche und Entwicklungspläne be-
ruhen somit meistens auf Bauchgefühl und sind schwerer zu vermitteln. Dabei hilft gerade 
objektives Feedback, das auf Daten beruht, gezielt die Mitarbeitenden zu entwickeln, um 
so nicht nur die individuelle Performance und Zufriedenheit zu steigern, sondern auch 
die Fluktuationsrate nachhaltig zu senken. Startups sind hier etwas besser aufgestellt, 
35% gaben an über solche transparenten Daten zu verfügen - im Vergleich zu 29% der 
Mittelständler.

 

Die Ergebnisse auf einen Blick

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Unternehmen die Umsatz- und Kosteneinsparungspo-
tenziale, die sich durch interne Strukturierung und Digitalisierung des Vertriebs ergeben, noch 
nicht ausschöpfen. Unzureichende Prozesse und ein geringer Automatisierungsgrad wirken 
sich negativ auf den Umsatz aus, verschiedene Studien gehen von bis zu 18% aus - die be-
fragten Führungskräfte im Schnitt sogar von 28%. Eine fehlende Verzahnung von Marketing 
und Sales führt ebenfalls zu signifikanten Effizienz- und Umsatzverlusten.

Gleichzeitig besteht ein erhebliches Potenzial, Kosten durch ein analytisches Setup zu senken. 
Dabei werden für einzelne Akquise-Kanäle und Kundensegmente der erwirtschaftete Umsatz 
mit den aufgebrachten Kosten in Relation gesetzt. 
Kanäle, die reine Kostentreiber sind, können dadurch einfacher identifiziert und eingestellt 
werden. 

Auch unbeliebte hohe Fluktuationskosten lassen sich deutlich eindämmen. Erwartungen an 
und Ziele für Mitarbeitende sollten genau definiert und die Entwicklung durch faires und daten-
basiertes Feedback sowie regelmäßige Trainings gefördert werden. Strukturierte und skalier-
bare Onboardings minimieren zudem die Einarbeitungszeit und die Ressourcen, die in dieser 
Zeit verwendet werden. 

Digitalisierung beginnt im Herzen – also von Innen heraus – und bedeutet, dass Strukturen und 
Prozesse ganzheitlich neu gedacht werden müssen, um das volle Potenzial zu entwickeln. Die 
Ergebnisse der Studie zeigen auf, dass dies oft nicht die Herangehensweise war. Stattdessen 
wurden bestehende Prozesse und Strukturen eins zu eins vom Analogen ins Digitale übersetzt. 
 
In Anbetracht der vorliegenden Ergebnisse und der Studienlage am Markt gehen wir davon 
aus, dass Unternehmen derzeit gute zweistellige Umsatzpotenziale durch ein unzureichend 
digitalisiertes Setup verschenken. Des Weiteren sehen wir enorme Einsparungspotenziale auf 
der Kostenseite der Unternehmen.
 



Hintergrund
In dem deutschlandweiten Digital Sales Monitor “Der Wachstumsmotor – wie digital sind deut-
sche Vertriebsabteilungen aufgestellt?” untersucht Cremanski & Company, in Zusammenar-
beit mit dem Bundesverband Deutsche Startups e.V., den Stand der Digitalisierung in Ver-
triebsabteilungen des deutschen Mittelstandes und der deutschen Startups.

Die Studie gliedert sich in vier Themenbereiche: 
 
1. Der Motor: Vertriebsabteilungen und die Verzahnung mit dem Marketing
2. Fit für die Zukunft: Digitalisierung und Strukturierung des Vertriebs
3. Sales IQ: Das Reporting Setup
4. Das Herz: Die Mitarbeitenden
 
Ergänzt wird die quantitative Studie durch Experteninterviews mit 

Robert Anders, Head of Sales von Comtravo 
Claudia Frese, CEO von MyHammer
Stefan Schöllhammer, Geschäftsführender Gesellschafter von Klafs
Michael Wax, CCO von Forto, Freighthub GmbH

Das Forschungsdesign der Studie ermöglicht durch seinen Detaillierungsgrad eine wichtige 
Bestandsaufnahme der Organisationsstrukturen und über den Einsatz von verschiedenen 
Systemen im Vertrieb, den Aufbau der Sales Intelligence und der Onboarding- und Entwick-
lungsstrukturen für Mitarbeitende. Zudem wurde erhoben, wie stark die Verzahnung und der 
(tägliche) Austausch zwischen der Vertriebsabteilung und der Marketingabteilung ist. 

Abschließend haben wir uns mit dem Thema Mitarbeitende in Vertriebsabteilungen beschäftigt, 
da sie das wichtigste Asset eines Unternehmens sind. Wir wollten wissen, wie digital die On-
boarding-Prozesse sind und welche Rolle das Thema Mitarbeiterentwicklung spielt. Denn eine 
Kunden- und Mitarbeiterzentrierung im Unternehmen lässt sich durch den Einsatz von Sys-
temen erfolgreich und nachhaltig erhöhen. So können nicht nur strategische Entscheidungen 
datenbasiert getroffen, sondern auch die Mitarbeitenden individuell entwickelt werden. Damit 
kann der große Kostentreiber Fluktuation nachhaltig gesenkt werden.

Grundlage der Studie sind die im Januar und Februar 2020 via einer Online-Umfrage erho-
benen Daten. Im Rahmen Studie haben in diesem Zeitraum 797 Unternehmen den Fragebo-
gen vollständig beantwortet. Alle Antworten wurden ausschließlich von Geschäftsführern und 
Führungs-kräften (Direktor, VP & C-Level), überwiegend aus dem Bereich, der für das Wachs-
tum der Firmen zuständig ist, gegeben.

Insgesamt haben 797 Führungskräfte an der Studie teilgenommen und den Fragebogen voll-
ständig beantwortet; davon kommen 58% aus Mittelständischen Unternehmen und 42%  aus 
der Startup Branche. 59% der Firmen sind zehn Jahre und älter; 41% der Firmen wurden in 
den letzten zehn Jahren gegründet. Somit sind sowohl jüngere als auch ältere Firmen mit ihren 
Antworten vertreten und eine große Bandbreite an Erfahrungen ist abgedeckt. Die hohe Qual-
ität des Datensatzes wurde durch eine Verbreitung der Umfrage über ausgewählte Multiplika-
toren an C-Level-Führungskräfte sichergestellt. Im Detail wurden die Antworten in 81% von 
Führungskräften aus einer Vertriebsabteilung gegeben, weitere 10% sind in der Geschäfts-
führung beschäftigt. Bei einem kleinen Teil der befragten Unternehmen war das Thema Ver-
trieb in den Bereichen Marketing (3%), Growth (3%) oder Operations (2%) verankert.

Merkmale teilnehmender
Unternehmen
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Branchen

Die 797 Firmen sind in 18 unterschiedlichen Branchen tätig und decken somit die meisten Seg-
mente der deutschen Wirtschaft ab. Für die Qualität des Datensatzes ist diese Bandbreite von 
besonderer Bedeutung, denn sie zeigt, dass quer über alle Branchen ähnliche Fragestellungen 
in Bezug auf die Digitalisierung der Vertriebsabteilungen aktuell sind.
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Die zugrundeliegenden Geschäftsmodelle der teilnehmenden Un-
ternehmen lassen sich in neun Kategorien zusammenfassen. Mit 21% 
verdient der größte Anteil der Firmen mit “Digitalen Dienstleistungen” 
sein Geld, dicht gefolgt von Unternehmen, die in der “Produktion und 
Technologieentwicklung” (17%) aktiv sind. Die restlichen Unterneh-
men bieten “analoge Dienstleistungen” (12%) an oder sind im Bereich 
“angewandte und technische IT” (11%) sowie im “Handel” (9%) tätig. 
Die Verteilung der Kategorien zeigt, dass der Großteil an Unterneh-
men ein digitales oder technologiebasiertes Geschäftsmodell verfolgt. 
Zudem sind 74% der teilnehmenden Unternehmen im B2B-Bereich 
aktiv und lediglich 11% im B2C.

Unternehmen nach Geschäftsmodell

Unternehmensfokus
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Auch bei der Größe der Unternehmen hat ein breiter Querschnitt von allen Firmengrößen 
teilgenommen –  sowohl in Bezug auf die Mitarbeiterzahl, als auch auf den Jahresumsatz. Der 
Schwerpunkt liegt bei Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden. 
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Firmen nach Jahresumsatz

Die Grafik zeigt, dass die Jahresumsätze der Unternehmen über die verschiedenen Umsatzka-
tegorien gleichmäßig verteilt sind. Es wurden dementsprechend Antworten von Unternehmen 
jeglicher Umsatzgrößen abgedeckt, was die Qualität des Datensatzes unterstreicht. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Datensatz eine breite Verteilung von Branchen, 
Firmendaten, Geschäftsfokus, Anzahl Mitarbeitende und Jahresumsatz umfasst, und alle 
Fragen von Führungskräften beantwortet wurden.

Fazit



Experteninterview: Claudia Frese

CEO

MyHammer AG

Claudia Frese ist  seit  2012 CEO von 
MyHammer und hat in dieser  Funktion 
Deutschlands führendes Handwerkerportal 
im Internet   aufgebaut. Sie ist für die Berei-
che Marketing, Vertrieb und Produkt ver-
antwortlich. Frau Frese verfügt über 15 
Jahre Marketing-, Produkt- und Führungser-
fahrung in der Internet-Branche, unter an-
derem erworben bei eBay, adviqo und einer 
Bertelsmann-Tochter. Sie studierte in Köln 
und Berlin Wirtschaft, Politische Theorie 
und Geschichte.



“Vertrieb hat irrsinnig viel mit
Kultur zu tun.”   
               -Claudia Frese, MyHammer         

Könntest du dich und MyHammer einmal kurz vorstellen?

Ich bin CEO von MyHammer, einer Plattform, die Handwerker an Eigenheimbesitzer vermittelt. 
Als CEO bin ich im Vorstand des Unternehmens für alle operativen Themen verantwortlich - 
das heißt für alles rund um das Thema Kundenkontakte und -betreuung,  den Vertrieb sowie für 
die IT, das Produkt und für das Marketing.

Wie ist eure Vertriebsorganisation aufgestellt, welche Bereiche gibt es und wie sind diese 
miteinander verzahnt? 

Unser Vertrieb läuft immer noch zu 80% über klassisches Online und Performance Marketing 
sowie viel Brand Marketing. Der Inbound-Flow läuft größtenteils über unsere Online Plattform, 
aber auch zum Teil über das Telefon. Dementsprechend ist unsere Sales-Abteilung zwar ein 
wachsender, aber immer noch relativ kleiner Bereich. Das Team besteht aus insgesamt 20 
Leuten. Unsere größte Abteilung ist Operations, die sich hauptsächlich um die gesamte tele-
fonische Kundenbetreuung unserer Hauptkunden, die Handwerker, kümmert. Unser Marktplatz 
besteht ja daraus, dass Handwerker ihre Dienstleistungen auf unserer Plattform anbieten. Zum 
anderen betreuen wir natürlich auch unsere Endkunden, das heißt diejenigen, die die Dienst-
leistungen der Handwerker in Anspruch nehmen, als Inbound Kundensupport.
 
Das Sales-Team gehört zu dem Operations-Team und ist bis zum Abschluss des Vertrags mit 
einem Handwerker für diesen zuständig. Der Kunde wird nach Vertragsabschluss an das Ac-
count Management übergeben, das für die Kundenaktivierung und -betreuung zuständig ist. 
Das Sales-Team wird von einem Head of Sales gemanagt und von einem übergeordneten Di-
rector of Operations geleitet, der direkt an mich berichtet.

Was war bisher die größte Herausforderung beim Aufbau des Vertriebs? Und wie habt ihr 
diese gelöst?

Uns gibt es schon seit 15 Jahren. Es ist immer ein bisschen skurril, wenn ich das erzähle, aber 
wir haben tatsächlich erst vor drei Jahren den Vertrieb aufgebaut. Wir hatten einfach jahrelang 
keinen Vertrieb, weil wir eine reine online Vertriebsstrategie hatten. Wir sind dann irgendwann 
an einen Punkt angelangt, an dem wir gesagt haben: das ist zwar alles schön und gut, aber wir 
brauchen einfach mehr Kraft an dieser Stelle. Das hat auch damit zu tun, dass in unserem Markt 
Hochkonjunktur herrscht. Die Handwerker sind alle wahnsinnig ausgelastet. Das war für uns 
durchaus ein Wachstumstreiber: aktiver auf die Handwerker zu zugehen, mehr Leute auf  die 
Plattform zu kriegen und gezielt Lücken zu schließen. Das fehlte uns einfach als Kompetenz. 
Die Herausforderung, diese Kompetenz  aufzubauen, bestand vor allem darin, dass es in der 
Firma niemanden gab, der ausreichende Erfahrung mitgebracht hätte. Ich habe auch nie im 
Vertrieb gearbeitet und hatte kaum Erfahrung darin. Insofern mussten wir so ziemlich bei null 
anfangen und da stellte sich  vor allem die Frage: Henne oder Ei – wo fangen wir an? Wie holen 
wir die richtigen Leute in der richtigen Reihenfolge rein? Wie skalieren wir das dann? Welche 
Tools brauchen wir? Wir haben wirklich bei null angefangen.

Welche Einflüsse haben Prozesse und Automatisierungen? Welchen Einfluss haben diese 
auf den Erfolg eures Vertriebsteams?

Ich würde sagen, das ist mittlerweile eine wechselseitige Beziehung. Im ersten Schritt ging es 
vor allem darum, ein Tool-Setup zu implementieren, mit dem die ersten fünf Leute arbei-
ten konnten. Wir sind in der Phase insgesamt relativ stark gewachsen, weil wir gleichzeitig 
auch die externe Kundenbetreuung nach Inhouse geholt haben. Wir hatten das all die Jahre 
outgesourct, ich war allerdings damit latent unzufrieden. Ich war der Meinung, wir können 
das selber besser, wir brauchen die Kompetenz Inhouse. Also haben wir sowohl in die 
technische Infrastruktur als auch in die Teamstärke investiert. Dann wiederum war dieser 
Nucleus des Sales-Teams, den es schon gab, essentiell, weil das Team nach dem ersten halben 
oder dreiviertel Jahr natürlich besser definieren konnte, was es braucht und welche Ziele es 
hat. Insofern war es eine wechselhafte Beziehung zwischen etwas Neuem schaffen, es dann 
auszuprobieren, anschließend von dem lernenden Team wieder Input bekommen, es dann wie-
der verbessern, dann wieder Input bekommen, usw.  Das bezog sich beispielsweise auf das 
Thema Automatisierung oder auf die Art, wie wir den Vertrieb aufbauen - Outbound, Inbound 
und so weiter - aber  auch darauf, welche Produkte wir anbieten und wie wir diese verkaufen. In 
den letzten 1-2 Jahren hat das Team so viel Erfahrung und Wissen über die Kunden gesammelt, 
dass wir auch unsere Produkte sehr stark weiterentwickelt konnten.

Welche Rolle spielen Daten bei deinen täglichen und strategischen Vertriebsüberlegun-
gen?

Mittlerweile läuft alles über Salesforce. Salesforce hängt über die Automatisierung zum einen 
sehr eng mit unserer Plattform zusammen, und auf der anderen Seite auch mit unserem Data 
Warehouse. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Sales Leads, den Opera-
tions Leads und dem Business Intelligence Team, die bewerten, welche Leads wir selektieren 
können, was wie funktioniert, wem wir welche Produkte anbieten, welche Rabatte wir geben, 
wie unsere Incentivierungs-Schemata funktionieren. Das ist mittlerweile auf ganz viele Arten 
datengetrieben.



Wenn wir etwas herauszoomen, was glaubst du müssen Unternehmen in Bezug auf ihren 
Vertrieb ändern?

Ich bin immer eine begeisterte Zuschauerin, denn am Ende berichtet das Team an mich, aber 
ich leite es nicht selber operativ. Ich habe vor allem in der Aufbauphase sehr nah mitgemischt. 
Was ich gelernt habe, ist, dass alles sehr viel mit Optimierung im Detail zu tun hat – zumindest 
für die Art von Vertrieb, die wir führen. Wir machen mittlerweile viel mehr Solution Selling. Wir 
haben unser Produktportfolio viel breiter aufgestellt, damit wir  unseren Kunden bestimm-
te Produkttypen viel gezielter anbieten können, wenn wir genauer wissen, was diese 
brauchen. Das ist tatsächlich ein direktes Ergebnis aus der Erfahrung, die der Vertrieb gemacht 
hat. Und ich habe gelernt, Vertrieb hat irrsinnig viel mit Kultur zu tun. Wir haben einen exzel-
lenten Head of Sales, der in diesem Team, das er selber aufgebaut hat, eine tolle Teamkultur 
etabliert hat. Die haben sich Vertriebsspiele und Incentivierungs-Schemata überlegt, womit sie 
sich gegenseitig battlen und einen ganz lustigen, sportlichen Ehrgeiz entwickeln, der natürlich 
auch eine monetäre Komponente hat, aber eben nicht nur. Es hat auch wirklich was mit dem 
Spaß zu tun, den alle an der Arbeit haben. Ich bin davon überzeugt, dass das einen ganz 
großen Teil des Erfolgs ausmacht.

Wie wichtig ist das Thema Unternehmenskultur und welche Auswirkungen hat diese auf 
den Unternehmenserfolg?

“Culture eats strategy for breakfast”. Ich glaube, das stimmt tatsächlich. In unserem Fall kann 
ich das nur bestätigen. Das hat auch etwas mit Kundenorientierung als Teil der Kultur zu tun. 
Ich fühle mich tatsächlich im Unternehmen deutlich wohler, weil wir den kompletten Kunden-
kontakt selber managen und nichts mehr outsourcen. Das ist ein Team mit 50 Leuten in einer 
Firma mit insgesamt 120 Leuten. Sie reden von morgens bis abends mit unseren Kunden 
und das Wissen, das dadurch direkt in alle Teams zurückfließt, ist unbezahlbar.
  
Wie müssen Unternehmen zukünftig aufgestellt sein, um erfolgreich zu sein?

Grundsätzlich in allen Dimensionen kundenorientiert – in jedem Fall Unternehmen, die einen 
Endkunden-Fokus haben, also Consumer Companies. B2B ist wahrscheinlich nochmal etwas 
anders. Aber bei Unternehmen mit Consumer Focus und einer großen Anzahl an Endkund-
en, sprich kleinen Kunden, musst du dein komplettes Unternehmen um die Kundenbedürf-
nisse herum zentrieren. Deswegen ist es super wichtig, den Kontakt zum Kunden in allen 
Abteilungen stark zu verankern. Das ist natürlich ein bisschen eine Binsenweisheit, aber eine 
wahre.

Eine letzte Frage: Wenn du einem Unternehmen einen Tipp mitgeben dürftest, worauf bei 
der Führung einer Vertriebsorganisation zu achten ist, welcher wäre das?

Die besten Vertriebler sind wirklich gute Vertriebler, also glaube einfach kein Wort von dem, 
was sie sagen (lacht). Aus der Management Perspektive würde ich sagen, sei dir jederzeit be-
wusst, dass sie dich um den kleinen Finger wickeln können, wenn sie wollen.
 
Claudia, vielen Dank für die Insights und die spannenden Learnings.

Traditionellerweise sind Marketing und Sales zwei eigenständige Abteilungen, die von unter-
schiedlichen Führungskräften geführt werden und eigene Ziele verfolgen. Eine tiefgehende 
Verzahnung und damit gemeinsame Ausrichtung fehlt dadurch oft. 
Studien zeigen, dass die Konsequenzen für die Unternehmen drastisch sein können: Das 
Wachstum wird ausgebremst, die Akquise-Kosten schnellen in die Höhe. Im Schnitt verlieren 
Unternehmen 10% des Umsatzes aufgrund schlechter Koordination zwischen Marketing und 
Sales (vgl.: IDC Market Research: 2019).
 
In modernen Organisationsstrukturen werden Marketing und Sales daher oft in einem ge-
meinsamen Growth-Team gebündelt und so der Austausch und die gemeinsame Ausrichtung 
gestärkt. Im Rahmen der Studie sollte nachvollzogen werden, wie stark die Verzahnung von 
Marketing und Sales in den Unternehmen derzeit ist und wo sich noch ungenutzte Potenziale 
ergeben. 
 
Das spannende Ergebnis: Bereits in 46% der Unternehmen werden Sales und Marketing in 
einer gemeinsamen Abteilung geführt. Startups scheinen diese neuen Organisationsstrukturen 
etwas stärker anzunehmen: 57% der teilnehmenden Startups gaben an, Marketing und Sales 
in einer Abteilung zu bündeln, im Mittelstand waren es hingegen 39%.

Der Motor:
Vertriebsabteilungen und die 
Verzahnung mit dem Marketing

Organisationsaufbau

Den eher traditionellen Weg gehen 54% der teil-
nehmenden Unternehmen – 43% der Startups und 
61% der Mittelständler gaben an, die beiden Abtei-
lungen voneinander zu trennen.

Sales und Marketing sind zwei getrennte eigenständige Abteilungen 

Sales und Marketing werden in einer gemeinsamen Abteilung geführ t



Auch wenn die Abteilungen organisatorisch 
voneinander getrennt sind, kann eine gemein-
same Planung und ein regelmäßiger Austausch 
zu einer verstärkten Verzahnung führen. Wir 
wollten daher wissen, ob Marketing und Sales 
ihre Ziele gemeinsam planen und wie stark 
der tägliche Austausch zwischen den beiden 
Abteilungen ist. Die Ergebnisse sind durchaus 
positiv: In 80% der Fälle definieren die beiden 
Abteilungen ihre Ziele und Strategien gemein-
sam und stimmen diese aufeinander ab. In le-
diglich 20% der Unternehmen planen beide 
Abteilungen unabhängig voneinander. 
 
Schaut man tiefer in den Datensatz, fällt auf, 
dass 31% der Unternehmen mit getrennten 
Abteilungen auch keine gemeinsame Planung 
durchführen – was große Risiken für Ineffizienzen durch Kommunikations-Silos birgt.

Doch nicht nur die gemeinsame strategische Ausrichtung ist wichtig, sondern auch ein tägli-
cher Austausch im operativen Tagesgeschäft. Es gilt Ineffizienzen “auf dem kurzen Dienstweg” 
auszumerzen. Der tägliche und transparente Austausch von qualitativen Informationen zu 
Leads, deren Qualität und dem Erfolg von Kampagnen ist essentiell. Rückwirkend sollte Sales 
die Informationen über die (potenziellen) Kunden strukturiert an das Marketing zurückgeben. 
So tragen beide Seiten dazu bei, dass einzelne Leads besser verstanden und Kampagnen noch 
effizienter ausgerichtet werden können und so das Gesamtergebnis steigt. 

Die Verteilung zeigt, dass der Austausch beider Abteilungen selbst auf einem täglichen Level 
zumindest forciert wird. Bei 17% der Antworten ist ein täglicher Austausch sogar sehr stark 
vorhanden. In 35% der Fälle wird der tägliche Austausch zwar gepflegt, ist aber nicht aus-
geprägt (6-8). In 27% der Antworten ist der tägliche Austausch wenig bis kaum vorhanden 
(1-5). 
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Um strukturierte Informationen zu gewinnen 
und basierend auf quantitativen Daten sowohl 
Marketing-, als auch Sales-Aktivitäten zu op-
timieren, ist es unerlässlich, dass beide Re-
porting-Landschaften miteinander verknüpft 
werden. Das Ziel ist die Erschaffung einer Single 
Source of Truth, in der alle relevanten Daten zu ei-
nem Kunden gespeichert und abgefragt werden 
können, beispielsweise: Über welche Kanäle 
wurde er akquiriert, wie teuer war die Akquise, 
wie lange war der Kunde im Sales Funnel, wie 
oft musste er angerufen werden und wie viel 
Umsatz hat er generiert. Werden diese Zahlen 
aggregiert, ergeben sich spannende Einblicke 
in die Wirtschaftlichkeit einzelner Akquise-
Kanäle oder die Ansprache verschiedener Target 
Groups. So kann die gesamte Customer Journey 
ganzheitlich analysiert werden: von den Kampagnen über die einzelnen Landingpages und die 
Registrierung, die Erreichbarkeit und Qualität der Leads, dem Angebot bis zum erfolgreichen 
Verkauf. 
 
Mit 60% agiert die Vielzahl der teilnehmenden Unternehmen jedoch auf der Grundlage von 
Daten-Silos. Sie haben ihre Sales und Marketing Reports bisher nicht verknüpft. Startups ten-
dieren stärker dazu, ihre Reportings bereits zu vereinen: 50% der Führungskräfte aus dem 
Startup Umfeld gaben an, Marketing- und Sales-Reports zu verknüpfen. Im Mittelstand hinge-
gen waren es lediglich 33%. 
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Eine starke Verzahnung von Marketing und Sales wird auch deshalb angestrebt, um ein 
stringentes Kundenerlebnis über den ganzen Lebenszyklus und die verschiedenen Kanäle 
zu gewährleisten. Eine einheitliche Kundenansprache hat dabei einen positiven Einfluss auf 
das Kundenerlebnis und die Abschlussraten (vgl.: Macfarlane: 2005). Insgesamt sind sich die 
Führungskräfte eher sicher, dass Marketing und Sales “dieselbe Sprache zum Kunden sprech-
en”. Jedoch sind sich lediglich 16% der Führungskräfte darin sehr sicher.

Die so wichtige Verzahnung von Marketing und Sales wird in etwa der Hälfte der Un-
ternehmen bereits vorangetrieben – zumindest in der Organisationsstruktur und der ge-
meinsamen Planung. Großes Potenzial liegt jedoch noch in der strukturierten Verknüpfung 
der quantitativen Reportings. Denn für eine effiziente Aussteuerung und Optimierung der 
Vermarktungsaktivitäten sowie ein schnelles agieren in Echtzeit ist dies unerlässlich.

Fazit



Experteninterview: Stefan Schöllhammer

Geschäftsführender Gesellschafter

KLAFS GmbH & Co. KG

Stefan Schöllhammer lenkt seit 1991 als 
Mitinhaber und Geschäftsführer erfolgreich 
die Geschicke von KLAFS, dem Weltmarkt-
führer im Bereich Sauna, Pool und Spa. Er 
studierte Wirtschaftsingenieurwesen.



          “Wenn Sie Ihre Vertriebs-
mitarbeiter nicht zu Heros 
machen, werden Sie keinen 
Erfolg haben.”               
             -Stefan Schöllhammer, Klafs

Stellen Sie sich und Klafs bitte einmal kurz vor.

Gerne. Mein Name ist Stefan Schöllhammer, ich bin seit gut 28 Jahren Geschäftsführer bei der 
Klafs GmbH & Co.KG - dem Weltmarktführer im Saunabau. Unser Unternehmen hat rund 740 
Mitarbeitende, davon sind über 100 im Vertrieb tätig. Wir sind sehr qualitätsorientiert, sehr 
individuell unterwegs, sehr schwäbisch. Wir tüfteln und innovieren die Branche. Ich selber 
bin ausgebildeter Diplom Wirtschaftsingenieur - ein bisschen Maschinenbau hier, ein bisschen 
Betriebswirtschaft da, also weder Fisch noch Fleisch.

Wie ist die Vertriebsorganisation bei Klafs aufgestellt, welche Bereiche gibt es und wie 
sind diese miteinander verzahnt?

Wir haben bei Klafs einen dezentralen Vertrieb. Das sind rein in Deutschland 16 Ausstellungs-
zentren, die von unseren eigenen Mitarbeitenden betrieben werden. Vor Ort teilt sich das auf 
in regionale Verkaufsleiter und ihre Mitarbeiter  -  also die Fachberaterinnen und Fachberater. 
Beide werden durch die Vertriebsassistenz unterstützt.

Was macht Ihrer Meinung nach, einen guten Vertrieb aus? Worauf legen Sie am meisten 
Wert?

Für uns besteht der gute Vertrieb darin, dass möglichst alle Chancen genutzt werden. 
Das heißt, dass Lead Opportunities sehr konsequent abgearbeitet werden. Wir halten es für 
immens wichtig, dass die Kunden nach ihren Bedürfnissen beraten werden, damit sie zu dem 
Produkt gelangen, welches für sie passt. Nur so können wir eine hohe Kundenzufriedenheit 
über Jahre hinweg gewährleisten. 

Welchen Einfluss haben Prozesse und Automatisierung in Ihrem Vertrieb?

Das hat natürlich einen starken Einfluss! Wir haben daher eindeutige Vertriebsprozesse klar 
vordefiniert. 

Sie können sich sicher vorstellen, dass man sich in der Regel als Privatperson nur einmal im 
Leben eine Sauna kauft. Grundsätzlich ist das eine Anschaffung fürs Leben. Das Privatkunden-
geschäft ist die eine Seite der Medaille. Wir müssen hier immer schauen, dass wir genau in dem 
Moment, in dem der Kunde bei uns anfragt, rechtzeitig aktiv werden. Sprich: professionell dem 
Kunden beratend zur Seite stehen, um letztendlich den Sauna-Auftrag für uns zu sichern. 

Die zweite Seite der Medaille liegt im kommerziellen Bereich. Damit meine ich zum Beispiel 
den Tourismus mit seinen Hotels, oder die vielen Fitnessstudios. Hier sehen die Vertriebsproz-
esse nochmal anders aus. Diese großen Firmenkunden kommen kontinuierlich zu uns. Und 
das bedeutet, dass wir sehr viel After Sales Services zu erbringen haben. Hier ist es natürlich 
enorm wichtig, dass Kundenverbindungen permanent gepflegt werden. Wie? Durch einen 
entsprechenden Prozess stellen wir genau das sicher. Und dieser beginnt praktisch schon bei 
der Kundenanfrage.

Nutzen Sie denn auch Daten, um strategisch mit den Kunden zu arbeiten?

Natürlich. Allerdings sind dies keine Daten, die wir irgendwo dazu kaufen. Es handelt sich um 
Daten, die wir aus unserem Erfahrungsschatz selbst erzeugen. 
 
Sprechen wir über interne Daten: Können denn auch Daten generiert werden, um zum 
Beispiel zu verstehen, wie der Kunde auf Ihre Marketing-Maßnahmen reagiert?

Ja, absolut. Da wir im Direktvertrieb tätig sind, können wir die Aktionen der Kunden sehr gut 
nachvollziehen, sei es zum Beispiel, wie ein Newsletter funktioniert oder wie eine Bannerwer-
bung wahrgenommen wird und vieles mehr. Das tracken wir also sehr stark, um zu sehen, wer 
wie auf was reagiert.
 
Was macht Klafs so erfolgreich? Und wie haben Sie es geschafft, dass Klafs dabei gleich-
zeitig auch noch so nachhaltig erfolgreich ist?

Ich denke, das sind die “Klassiker”: Qualität spielt hier eine tragende Rolle. Wir leben viel von 
den Empfehlungen unserer Kunden. Wir weisen sehr viele zufriedene Kunden auf - auch im 
kommerziellen Bereich, die bereits seit Jahrzehnten immer wieder bei uns einkaufen. Wir ha-
ben stabile Beziehungen aufgebaut, zum Beispiel zu Architekten, die für uns wichtige An-
sprechpartner sind, da sie die Kaufentscheidung unserer Kunden häufig mit beeinflussen. Wir 
versuchen auf der anderen Seite, technologisch und innovativ ganz weit vorne mitzuspielen. 
Wir haben hier sehr viele Trends in unserer Branche gesetzt, mit denen man nicht unbedingt 
rechnet. Zum Beispiel Trockensalzinhalation in der Sauna oder unsere Saunarien mit Badefor-
men, Sauna-Pur Funktion im Sauna Bereich und solche Dinge, die bei den Kunden natürlich 
auf Begeisterung stoßen. Wir haben ebenfalls sehr viel im Design Bereich getan. Summa 
Summarum. Wir schätzen unsere Kunden und Kundenzufriedenheit ist immens wichtig!
 



Wenn Sie auf Ihr großes Vertriebsteam schauen, aber auch auf die ganze Firma: Wie 
wichtig ist das Thema Unternehmenskultur in einem traditionellen Unternehmen wie dem 
Ihren? Welche Auswirkungen hat die Unternehmenskultur auf den Unternehmenserfolg?

Die Auswirkungen der Unternehmenskultur sind sicherlich stark. Bei uns ist es wichtig, dass 
der Vertrieb ein gutes Backoffice hat, damit er sich auf Qualität und Zuverlässigkeit verlassen 
kann. Letztendlich ist der Vertrieb immer nur so stark, wie sein Produkt und die gesamte 
Organisation, die dahinter steckt. Das versuchen wir bewusst zu leben. Man geht ganz offen 
mit Fehlern um und versucht kontraproduktive Dinge zügig vom Tisch zu bekommen, sodass 
der Vertrieb nicht lange im Feuer beim Kunden steht.

Was glauben Sie, müssen Unternehmen - recht unabhängig von Ihrem - in Bezug auf Ver-
trieb ändern, um zukünftig erfolgreich zu sein?

Wir geben klare Leitplanken für den Vertrieb vor und definieren zentral was zu welchem Zeit-
punkt zu machen ist, setzen also selbst die Schwerpunkte und überlassen die Vertriebsmi-
tarbeiter nicht sich selbst. Das hilft dem Vertrieb beim systematischen Arbeiten und natürlich 
auch uns, weil wir in der Regel von den Erfolgsquoten besser profitieren.
 
Im traditionellen, klassischen Bereich sind Marketing, Sales und After Sales oft sehr stark 
getrennt. Was würden Sie sagen - ist das etwas, das sich mehr zusammenfinden sollte 
oder ist diese Trennung genau die richtige? Was ist Ihre Erfahrung?

Früher hätte ich gesagt, die Trennung schadet nicht, denn die Vertriebsorganisation liebt 
natürlich sehr stark die Werbung und ist deswegen weniger differenziert sowie ihr gegenüber 
selten kritisch eingestellt. Deswegen braucht man einerseits schon eine unabhängige Market-
ingabteilung, die weiß und die macht, was in diesem Sektor richtig ist. Auf der anderen Seite 
ist es natürlich auch so, dass es durch neue Technologien und neue Medien wichtig ist, diese 
Bereiche deutlich näher zusammenzurücken.

Wir haben jetzt in unserem CRM-System versucht, alle Seiten einzubinden. Marketing und 
Sales können das für ihre Zwecke nutzen, das bewährt sich jetzt schon sehr gut. Unser altes 
CRM-System, das wir über Jahre gepflegt haben, war zwar auch ein Hilfsmittel für das Market-
ing, aber die konnten dort natürlich nicht so agieren, wie bei den modernen Systemen.

Das sehen wir auch ganz stark: gerade durch die Verzahnung zwischen Marketing und 
Sales ist man flexibler und kann viel schneller auf Veränderungen agieren. 

Erlauben Sie mir noch eine letzte Frage: Wenn Sie einem Unternehmen einen Tipp mitge-
ben dürften, worauf bei der Führung einer Vertriebsorganisation zu achten ist - was wäre 
dieser Tipp?

Achten Sie auf die Mitarbeiter! Denn diese sind der wichtigste Erfolgsfaktor in der ganzen 
Vertriebsorganisation. Wenn sie diese nicht zur Heros machen, werden sie auch keinen 
Erfolg haben.
 
Mit einem sehr guten Ende abgeschlossen! Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schöll-
hammer.

Fit für die Zukunft: 
Digitalisierung und 
Strukturierung des Vertriebs
Mehrfach haben Studien bereits den immensen Einfluss von Prozessen auf den Unterneh-
menserfolg aufgezeigt. Eine Steigerung des Umsatzes von bis zu 18% können diese bewirken 
(vgl.: Harvard Business Review: 2015). Dies liegt vor allem daran, dass stringent strukturierte 
Prozesse die Grundlage für eine reibungslose Customer Journey sind und interne Prozesse 
deutlich effizienter machen. Sie bringen Transparenz für das Management und Vergleichbarkeit 
der Aktivitäten durch Standards – so können hochwertige Datensätze erhoben werden, die die 
Grundlage für eine datenbasierte Aussteuerung der Vertriebsabteilung bilden. Auf dieser Ba-
sis sind nicht nur die Vertriebsergebnisse besser, sondern auch die Mitarbeitenden sind durch 
bessere Führung glücklicher. 

Aus diesen Gründen wurde untersucht, wie prozessgetrieben Vertriebsabteilungen heute den-
ken und wie sie aufgestellt sind. In dem Kapitel “Fit für die Zukunft” haben wir gefragt, wie 
relevant spezifische Prozesse für die Unternehmen sind, wie die Unternehmen ihre Prozesse 
bewerten, ob sie diese dokumentieren und welche Systeme eingesetzt werden.
 
Gut strukturierte Prozesse sind die Grundlage eines digitalisierten und datengetriebenen Ver-
triebs und das ist den meisten Firmen auch bewusst: Wir haben Führungskräfte gefragt, für 
wie wichtig sie gut strukturierte Prozesse im Sales erachten. Ganze 44% der Befragten ver-
gaben die Höchstpunktzahl 10/10, im Schnitt wurden 8.9 Punkte vergeben. Vergleicht man 
diese Bewertung jedoch mit der Bewertung der Qualität der eigenen Prozesse in der befragten 
Vertriebsabteilung, zeigt sich eine deutliche Abweichung. Die Qualität der eigenen Prozesse 
wurde im Schnitt mit 6.6 Punkten bewertet. Die folgende Grafik zeigt diese Diskrepanz: 
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Es wird deutlich, dass es in den meisten Ver-
triebsabteilungen, nach eigener Einschätzung, 
ein großes ungenutztes Potenzial für gut struk-
turierte Prozesse gibt.

Märkte, Kundenpräferenzen und das eigene 
Produkt sind heutzutage einem stetigen 
Wandel unterzogen. Die Prozesse und Struk-
turen sollten daher konstant in Frage gestellt 
und kontinuierlich an die externen (Markt) 
und internen (Mitarbeitende und Produkte) 
Veränderungen angepasst werden. Die Studie 
zeigt, dass dies jedoch eher reaktiv (46%) oder 
gar nicht (9%), als proaktiv (45%) umgesetzt 
wird. Daraus könnte auch die Unzufriedenheit 
mit der Qualität der eigenen Prozesse rühren 
– sie sind schlichtweg nicht auf dem neuesten 
Stand.

Auch die Dokumentation der Prozesse ist eher ungenügend. So geben nur 39% der Befragten 
an, ihre Prozesse seien in einem Playbook 
transparent dokumentiert.

Dabei sollten Playbooks als Single Point of Truth 
für die tägliche Arbeit gelten. Sie helfen strin-
gente Prozesse aufzubauen und diese vor allem 
auch in der täglichen Arbeit zu leben, indem sie 
den Mitarbeitenden Sicherheit geben und das 
Einhalten von Strukturen weiter fördern.

Neben strukturierten Prozessen bieten vor al-
lem technologisch unterstützte Automatis-
ierungen ein großes Hebel-Potenzial für die Ef-
fizienz von Vertriebsteams. Bereits 2011 wurde 

aufgezeigt, wie kurz der Lebenszyklus selbst bei Inbound Leads ist – also interessierten Kun-
den, die über die Webseite anfragen. Werden diese potenziellen Kunden innerhalb der ersten 
Stunde nach Erhalt einer Anfrage kontaktiert, ist die Wahrscheinlichkeit den Lead zu qualifizie-
ren siebenmal so hoch, wie ab der zweiten Stunde. Nach 24 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit, 
den Lead zu qualifizieren bereits verschwindend gering (vgl.: Harvard Business Review 2011).

Geschwindigkeit ist also einer der Haupttreiber im Vertrieb. Den potenziellen Kunden schnellst-
möglich innerhalb des kurzen Zeitfensters anzurufen und zu qualifizieren, schaffen jedoch nur 
Firmen mit exzellenten Prozessen, die von digitalen Automatisierungen unterstützt werden.
Die Wichtigkeit solcher technologisch gestützter Automatisierungen von Prozessschritten im 
Vertrieb bewerten die Führungskräfte im Schnitt mit 7.9 von 10 Punkten. Damit wird Autom-
atisierung von Prozessen zwar etwas weniger gewichtet als gut strukturierte Prozesse aber 
immer noch als sehr bedeutsam wahrgenommen.

Vergleicht man die zugeschriebene Bedeutung der technologisch gestützten Automatisierung 
von Prozessschritten mit der Bewertung der Automatisierung in der eigenen Vertriebsabtei-
lung wird deutlich, dass nur 4% der Firmen einen maximalen Automatisierungsgrad umgesetzt 
haben. Zudem besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen Wichtigkeit der Automatisierungen 

und der Umsetzung im eigenen Unternehmen, 
die im Schnitt mit lediglich 5.8 von 10 Punk-
ten bewertet wird. Wobei mittelständische Un-
ternehmen ihre umgesetzten Automatisier-
ungen mit 5.6 Punkten etwas schwächer bew-
erten als Startups, bei denen der Schnitt bei 6.2 
Punkten liegt.

Diese Lücke ist umso erstaunlicher, als dass 
97% der Führungskräfte angeben, dass Proz-
esse und Automatisierungen einen signifikant-
en Einfluss auf den Umsatz haben. Im Schnitt 
beziffern Führungskräfte diesen Einfluss auf 
28% des Umsatzes, ihre Einschätzung über-
trifft damit sogar die Zahlen der meisten vor-
handenen Studien. Ein gutes Produkt und das 
Marktumfeld sind demnach die Haupttreiber 

für den Umsatz, aber strukturierte Prozesse und Automatisierung machen den Unterschied 
zwischen einem guten und einem sehr guten Ergebnis aus.

Der innovative Markt digitaler Tools, die 
Vertriebs-Mitarbeitende in speziellen Ar-
beitsschritten unterstützen und Automa-
tisierungen vorantreiben können, wächst 
stetig. In den meisten Firmen (51%) gibt es 
jedoch keine besonders hohe Affinität für 
diese digitalen Helfer. Sie kommen meistens 
mit einem Standard Tools Stack mit bis zu 
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vier unterschiedlichen Systemen aus. Startups tendieren mit 58% sogar stärker dazu sich in 
der Anzahl an Tools zu beschränken als Mittelständler (47%). Diese Beschränkung auf wenige 
Tools könnte auch erklären, warum in vielen Unternehmen die Automatisierung von Prozessen 
noch nicht so stark vorangetrieben wurde.

In digitalisierten Vertriebsabteilungen, deren Prozesse und Automatisierungen ständig an neue 
Gegebenheiten angepasst und optimiert werden müssen, sollte es eine explizite Rolle geb-
en, die sich um die einwandfreie Funktion der Tools kümmert und diese kontinuierlich und 
strategisch weiterentwickelt. In nur 27% der Firmen ist diese Rolle jedoch direkt in der Ver-
triebsabteilung angesiedelt. In 41% der Vertriebsabteilungen ist diese Rolle in einer anderen 
Abteilung verortet. Dies bedeutet, dass es in der Abteilung keine hohe Affinität und Kompetenz 
für Digitalisierungsthemen gibt, was zu einem problembezogenen Management der Systeme 
führt, anstatt zu einer strategischen Weiterentwicklung. Zudem werden Änderungswünsche 
im eigenen System nur langsam und relativ kostspielig (z.B. durch geblockte IT-Kapazitäten) 
umgesetzt. Wirklich erstaunlich ist jedoch, dass in 29% der Fälle diese Rolle gar nicht besetzt 
ist - in 37% der Startups gibt es keine explizite Rolle, die sich um die Systemlandschaft küm-
mert - bei den Mittelständler sind dies lediglich 18%. Die Systeme werden somit einmal initial 
aufgesetzt und dann nicht weiter gepflegt oder auf neue Gegebenheiten angepasst.

Täglich kommen neuen Systeme und Tools auf 
den Markt, die die moderne Vertriebsabtei-
lung weiterentwickeln und den Mitarbeit-
enden die Arbeit erleichtern können. In den 
Antworten zeigt sich deutlich, dass die meis-
ten Vertriebsabteilungen in diesem Gebiet 
noch keine lernenden Einheiten sind, die sich 
ständig in Frage stellen, sondern eher reaktiv 
auf Probleme antworten. 

Ja,  einen externer 
Dienstleister

Nein, das gibt es nicht. Ja, aber in einer anderen 
Abteilung
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Ja, wir screenen 
durchgehend den Markt 

nach neuen Lösungen.

Ja, aber nur wenn 
ein konkreter 

Bedarf besteht.

Nein

In den meisten Fällen wird nur reagiert, sofern konkreter Handlungsbedarf besteht und 26% 
suchen nicht einmal dann aktiv nach neuen Tools.

Das Customer-Relationship-Management (CRM) 
ist das grundlegende Tool eines strukturierten 
Vertriebs. Ohne ein CRM ist es schwierig bis un-
möglich, eine teamübergreifende Transparenz 
herzustellen oder sich datengetrieben zu ver-
bessern und zu lernen. 

In knapp 80% der Firmen ist ein CRM im Ein-
satz. In 21% der Firmen wird mit anderen Sys-
temen gearbeitet, um den Überblick über die 
Kunden und die Kundeninteraktion zu behalten. 
Der Markt für CRM-Systeme ist inzwischen sehr 
divers aufgestellt und hält für jede Unterneh-
mensgröße und Anspruch an den Sales-Prozess 
Lösungen parat. Es ist überraschend, dass jedes 
fünfte Unternehmen derzeit ohne CRM-System 
agiert. 
 
Zudem sollte untersucht werden, inwieweit Unternehmen die Möglichkeiten, die ihnen ein 
CRM-System bietet, bereits nutzen.

Computer-Telephony-Integration (CTI)-Lösungen verknüpfen das CRM-System mit dem Tele-
fon. Auf diese Weise können per Mausklick Kunden angerufen und die Daten über das Tele-
fonat sauber abgespeichert werden. Dadurch sparen Sales-Agenten nicht nur Zeit, sondern 
es entsteht Transparenz über die Aktivitäten und die Performance der Mitarbeitenden. Über 
63% der Firmen nutzen im Vertrieb jedoch keine CTI. Nur knapp 37% können aus dem CRM 

per Mausklick telefonieren. Somit verschen-
ken über 63% der Firmen die Chance, Tele-
fonate automatisch im CRM zu tracken und 
führen stattdessen manuell Buch über das 
Ergebnis von Kundengesprächen. Dies ist 
nicht nur ineffizient und hoch fehleranfällig, 
sondern führt auch tendenziell zu Fehlschlüs-
sen darüber, wann welches Kundensegment 
am besten kontaktiert wird, um die höchsten 
Konvertierungsraten zu erreichen.

v

Ja, direkt in unserer 
Vertriebsabteilung



In jedem CRM gibt es die Möglichkeit, Kontaktpunkte mit dem Kunden beispielsweise durch 
E-Mail zu automatisieren. Jedoch nutzen 48% diese Möglichkeiten von Automatisierungen 
durch ihr CRM noch nicht aus, was zu einem hohen manuellen Arbeitsaufwand führt und viele 
Möglichkeiten mit dem Kunden zu interagieren auslässt. 
Saubere Daten stellen die Grundlage einer starken Vertriebsorganisation dar und die korrekte 
Datenpflege ist die Basis eines funktionierenden CRMs. Leider stellt dies auch immer ein leidig-
es Thema dar – denn Daten einzupflegen ist lästig, vor allem wenn man noch 20 Telefonate auf 
der Liste hat. Um Sales-Agenten zu unterstützen, können Datensätze entweder teilautomatis-
iert aktualisiert werden oder im CRM-System Regeln und Richtlinien hinterlegt werden, wann 
welche Daten überprüft und eingepflegt werden müssen. Nur 49% der Firmen nutzen jedoch 
diese Möglichkeiten in ihrem CRM. Dabei führt eine hohe Datenqualität zu einem genauen Tar-
geting, höherer Produktivität und besseren Entscheidungen. Viele Unternehmen unterschätzen 
die Wichtigkeit von gut gepflegten Daten im System. Laut Gardener gehen durch schlechte 
Daten jährlich Beträge in Millionenhöhe verloren (vgl.: Gardener 2018).

Ein essentieller Teil im Account Management 
stellt die Pflege der Kontakte dar und die Re-
gelmäßigkeit und Verlässlichkeit, mit der diese 
bespielt werden. Durch Automatisierungen kön-
nen gerade diese Account Management-Pro-
zesse auf ein Level gebracht werden, das durch 
manuelle Tätigkeiten wegen des enormen 
Zeitaufwandes und der Ungenauigkeit nicht 
möglich wäre. Für eine strategische Entwick-
lung des Kunden sind automatisierte Engage-
ment-Prozesse somit essentiell, um alle beste-
henden Kunden mit ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen zu erreichen und als Stammkun-
den an das Unternehmen zu binden. Unter den befragten Unternehmen nutzen 30% derzeit 
bereits automatisierte Engagement-Prozesse, um das Geschäft mit bestehenden Kunden zu 
stärken. 70% hingegen aktivieren ihre bestehenden Kunden für Folgegeschäfte im besten Fall 
manuell, oder wenn der Kunde per Zufall wieder an sie denkt. Damit sich die Anzahl der Stamm-
kunden nicht jährlich reduziert und im Zweifel durch teure Neukunden-Akquise kompensiert 
werden muss, empfiehlt es sich, automatisierte Engagement-Prozesse zu nutzen.

Sales-Agenten sollen sich zu jeder Zeit mit den 
richtigen Leads auseinandersetzen. CRM-Sys-
teme können dabei mit Hilfe des sogenannt-
en Lead Scorings unterstützen. Dabei werden 
primäre Daten des Kunden abgefragt und zu an-
deren Kundendaten automatisch ins Verhältnis 
gesetzt. Anhand dieser Performance-Berech-
nung bewertet das System das Potenzial eines 
Kunden. Je höher der Score, desto höher das Po-
tenzial und desto wertvoller ist der Kunde. Jedem 
Score sind bestimmte Aktivitäten zugeordnet. 
Potenzielle Kunden mit einem hohen Score ge-
hen direkt an die Vertriebsabteilung. Kunden mit 
einem niedrigen Score wandern in einen Funnel 
für automatisierte Aktivitäten wie E-Mails oder 
Kampagnen. Diese werden auf das Engagement 
des potenziellen Kunden hin getrackt. Im Ideal-
fall erhöht sich im Laufe der Zeit der Score des potenziellen Kunden, bis er schließlich direkt 
durch die Vertriebsabteilung angesprochen wird. In über 76% werden die Leads nicht automa-
tisch durch ein System bewertet, priorisiert und dem entsprechenden Sales Funnel zugeordnet. 
Nur in 24% ist ein Lead Scoring vorhanden. Hier werden also die Möglichkeiten, die Zeit der 
Sales-Agenten zu optimieren noch kaum genutzt. 

Fazit
Prozesse, Strukturen und Automatisierungen sind entscheidend im Vertrieb. Sie verhelfen 
zu Schnelligkeit und Verlässlichkeit gegenüber dem Kunden. Das bestätigen auch die be-
fragten Führungskräfte. 97% stimmen der Aussage zu, dass, gut strukturierte Prozesse 
und Automatisierungen einen enormen Einfluss auf den Umsatz haben – im Schnitt 28%.
 
Und doch: Es scheint, als würden Unternehmen noch Schwierigkeiten haben, diese Pro-
zesse und vor allem Automatisierungen im eigenen Unternehmen auf ein gutes Niveau 
zu bringen. Die Ergebnisse lassen erahnen, dass noch zu wenig digitale und prozessori-
entierte Kompetenz in den Abteilungen sitzt. Es werden kaum Tools implementiert und 
wenn, liegt die Hoheit über diese nicht in der Sales-Abteilung oder sie werden nicht weit-
er gepflegt und optimiert. Auch das CRM-System wird oft nur ungenügend aufgesetzt, 
werden doch Potenziale wie die Automatisierung von Kontaktpunkten und Datenpflege 
nur von etwa der Hälfte der Unternehmen wirklich genutzt. Automatisiertes Pipeline Man-
agement über ein Lead Scoring wird sogar nur von jeder vierten Organisation betrieben.
 
Und das, obwohl sich die Unternehmen im Klaren darüber sind, dass dadurch viel Geld und 
Wachstumspotenzial auf der Strecke bleibt. 
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“Wenn deine Teammitglieder
wirklich Verantwortung für ihre 
Rolle und für das Ausführen ihrer 
Tätigkeiten fühlen, dann ist da 
ganz viel Musik drin.”                                   
          -Robert Anders, Comtravo

Stell Dich und deine Rolle bei Comtravo doch einmal bitte kurz vor.

Ich bin seit zweieinhalb Jahren Head of Sales bei Comtravo. Wir sind eine Business Travel 
Software, mit der mittelständische Unternehmen ihre Geschäftsreisen einfacher und günstiger 
organisieren können. 
Wir haben mittlerweile ein Growth-Team mit knapp 40 Leuten aufgebaut und ich bin innerhalb 
dieses Teams vor allem für den Sales Bereich verantwortlich.
 
Spannend ist, dass Comtravo ja erst vor Kurzem eine - vor allem für deutsche Verhältnisse 
- riesige Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Damit habt ihr schon einiges erreicht. 
Was mich  immer wieder interessiert ist, ob man als Sales Executive überhaupt noch pitch-
en kann? Gib uns doch bitte einen kurzen Elevator Pitch, was Comtravo genau macht.

Comtravo hilft Unternehmen dabei ihren gesamten Geschäftsreiseprozess drastisch zu verein-
fachen. Damit kannst du deine Reisen in wenigen Minuten planen, hast günstigere Buchungen 
im Vergleich zu den Wettbewerbern und eine automatisierte Abrechnung. Comtravo ist also für 
alle mittelständischen Unternehmen in der D-A-CH-Region ein wunderbares Tool, um interne 
Prozesskosten relevant zu reduzieren und so mehr Zeit für wertschöpfendere Aufgaben zu 
schaffen.

Wie ist eure Vertriebsorganisation aufgestellt, welche Bereiche gibt es und wie sind diese 
miteinander verzahnt?

Vorneweg haben wir natürlich ein Marketing- und Leadgenerierungs-Team mit einem sehr brei-
ten Spektrum an Marketingkanälen stehen: von Performance Marketing über Brand Marketing 
bis hin zu Cold Calling ist hier alles dabei. Sie haben vor allem die Aufgabe, Marketing-Quali-
fied-Leads zum Sales-Team rüber zu spielen. 

Im Sales-Team übernehmen wir dann den Kunden mit einer detaillierten Bedarfs- und Proz-
essanalyse sowie einer Produktdemo. Wenn der Kunde unser Produkt interessant findet, kann er 
es 30 Tage kostenlos testen und wird währenddessen eng von einem Sales Manager begleitet. 
Nach 30 Tagen wird dann im Optimalfall ein Rahmenvertrag geschlossen, womit unsere dritte 
Abteilung ins Spiel kommt: unser Customer-Success-Team. Die Kollegen machen das Onboard-
ing und betreuen die Kunden langfristig. Natürlich gibt es gerade an den Schnittstellen 
eine enge Kooperation. Vor allem gibt das Sales-Team kontinuierlich Feedback an das 
Marketing-Team. Hier geht es also darum, wie die Qualität der Leads war oder was eventuell 
noch an Informationen gefehlt hat.

Was zeichnet Deiner Meinung nach einen guten Vertrieb aus und worauf legst Du bei 
Comtravo primär Wert?

Ich bin der Meinung, das alles damit beginnt, dass man erst einmal an der richtigen 
Zielgruppe arbeitet . Du musst dir also erst einmal bewusst werden, wie dein idealer Kunde 
überhaupt aussieht: in welcher Branche ist dieser? Welche Unternehmensgröße weist er auf? 
Wer ist die entsprechende Buyer-Persona - also mit welchen Personen sprichst du vor Ort? 
Wenn man diese Datenpunkte regelmäßig analysiert und immer wieder Feedback zurück an 
das Sales- und Marketing-Team spielt, ist das ein ganz wichtiger Faktor, um Conversion Rate 
und Saleszyklen zu optimieren.

Auf den Vertriebler bezogen sind mir zwei Dinge wichtig:  Erstens, einen beratenden Ver-
triebsansatz zu haben. Wir müssen davon wegkommen, einfach alle Features unserer Pro-
dukte zu erläutern. Stattdessen sollten wir zu Fragen gelangen wie “Was sind eure drei größten 
Herausforderungen im gesamten Prozess?” und “Was müsste passieren, damit ihr nach zwei 
Jahren sagt, es war eine super Entscheidung auf Produkt XYZ zu wechseln?”

Wenn man wirklich als ganzheitlicher Berater wahrgenommen wird und man zusammen mit 
dem Kunden kritisch schaut, ob die eigene Lösung sicher auch das Beste für den Kunden ist, 
dann hat man oft schon einen ganz großen Vertrauensvorsprung. Das hilft wiederum, um 
beispielsweise die Prozesskosten genau analysieren zu können und somit neues, meist viel 
größeres Spar- beziehungsweise Optimierungspotenzial zu identifizieren.

Zweitens geht es um gutes  Change Management, also darum, die Unternehmen an die Hand 
zu nehmen und in die Lage zu versetzen, Veränderungen einfach und spielerisch zu implemen-
tieren. Wenn ich es schaffe, meiner Ansprechperson diesen Wechsel drastisch zu vereinfachen 
und es intern effizient an alle Stakeholder zu verkaufen, dann ist das mehr Wert, als beispiels-
weise 10% günstiger im Vergleich zur Konkurrenz zu sein.



 

Das ist ein überaus spannender Ansatz. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dadurch 
Nachhaltigkeit integriert bekommt, anstatt immer nur auf den kurzfristigen Deal Flow zu 
schauen. Somit wird der Fokus eher auf langfristige Beziehung gelegt und der nachhaltige 
Erfolg gesichert.

Absolut. Wenn du als Berater wahrgenommen wirst, bleibst du auch im Kopf, wenn der Ab-
schluss nicht direkt gelingt und ein halbes oder ein Jahr später das Thema wieder hoch kommt.

Was war für euch im Vertrieb die größte Challenge und wie habt ihr sie, wenn überhaupt, 
gelöst? 

In 2019 hatten wir tatsächlich an einem größeren Thema zu knabbern. Comtravo hat kein Li-
zenzmodell pro Nutzer, sondern verdient an jeder getätigten Buchung beziehungsweise Tran-
saktion. So ist es für uns besonders wichtig, dass wirklich die ganze Firma über uns bucht und 
nicht doch vereinzelt noch Reisebuchungen über Hotelportale oder beispielsweise die Deut-
sche Bahn separat hinzukommen. Im letzten Jahr mussten wir daher einiges nachholen, damit 
dieser Change-Prozess auch wirklich in allen Abteilungen und bei allen Mitarbeitenden unserer 
Kunden ankommt. 
Was haben wir da gemacht? Wir haben das Sales-Team in die Pflicht genommen und die Ver-
antwortung nicht allein beim Customer-Success-Team belassen. Das Bonus Modell wurde da-
raufhin angepasst und der Onboarding-Prozess soweit verändert, dass auch der Sales-Mitar-
beiter involviert ist, weil er zu dem Zeitpunkt die stärkste Beziehung zum Kunden hat. Nun sind 
beide Abteilungen gemeinsam dafür verantwortlich, dass der Kunde all seine Reisen wirklich 
über uns bucht. 

Zusätzlich haben wir das Customer-Success-Team ausgeweitet, damit eine engere Betreuung 
möglich ist. Damit haben wir bereits gute Erfolge erzielt. Darüber hinaus fingen wir an, den Net 
Promoter Score (NPS) aktiv zu messen. Dort sieht man deutlich, welche Unternehmen nach 
unten ausreißen. Man erhält darüber hinaus ein wertvolles Feedback, welche Reisenden nicht 
glücklich sind und warum sie uns aktuell nicht weiterempfehlen würden.

Welchen Einfluss haben Deiner Meinung nach Prozesse und Automatisierungen auf den 
Vertrieb und auf den Umsatz? Was können hier ausschlaggebenden Gründe sein, warum 
das so ist?

Ich kann mir hier folgenden Aspekt vorstellen: Wenn du gute Prozesse in deinem CRM-
System hast, kannst du damit auch dem Produkt-Team helfen, ihr Produkt nah am 
Kunden weiterzuentwickeln .Wenn das ganze Team Kundenfeedbacks einsammelt und sich 
als Teilzeit-Produktmanager sieht, kann das ein super Turbo für das Unternehmenswachstum 
sein. Denn wenn ich belegen kann, dass beispielsweise Einkäufer von Bauunternehmen mit 
500+ Mitarbeitenden sagen, wir brauchen dieses oder jenes Feature, dann kann ich natürlich 
viel näher am Kunden ein entsprechendes Produkt bauen. 

Generell bin ich sonst mit unseren CRM darauf bedacht - wir nutzen übrigens Salesforce -, dass 
es immer der Single Point of Truth ist. Also das alles, was an Daten irgendwo generiert wird, 
auch in Salesforce abgebildet ist. Ein sehr wertvoller Aspekt für das Reporting und Dashboard-
ing!

.

Vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema Prozesse: Ein Playbook ist nicht nur für Pitches, son-
dern auch für die richtige CRM-Nutzung hilfreich. So kannst du vor allem neuen Mitarbeitenden 
helfen, viel schneller und effizienter mit den Tools umzugehen. Das bedeutet, es verkürzt damit 
auch die Onboarding-Zeit der neuen Mitarbeitenden.

Du hast gerade eben auch gesagt, dass Daten ein großes Thema sind. Welche Rolle spielen 
Daten denn in euren täglichen, aber auch in euren strategischen Vertriebs-Überlegungen?

Beispielsweise haben wir durch eine gelungene Datenanalyse vor kurzem zwei völlig neue 
Abteilungen geschaffen, weil wir uns angeschaut haben, bis zu welcher Kundengröße unser 
Inside Sales-Team, das aus dem Büro arbeitet, die Kunden mit einer zufriedenstellenden Con-
version Rate closed. 

Dort war zu sehen, dass es da eine ziemlich klare Grenze gibt. Daher haben wir bewusst jeweils 
eine Person für den Außendienst und eine für den Enterprise Sales eingestellt. Die bearbeiten 
wiederum andere Kunden-Größen, sind häufiger direkt beim Kunden vor Ort und haben andere 
Targets. Das alles ist nur möglich gewesen, weil wir gute Daten hatten. Und weil eben diese 
Daten es uns erlaubten, genau solche Erkenntnisse zu gewinnen und somit auch die Schaf-
fung dieser beiden neuen, klar abgesteckten Abteilungen zu begründen. Natürlich ist es im 
täglichen Tun unabdingbar, dass wir uns über Reports und Dashboards die Daten 
anschauen und dann viel darüber steuern. Jeder für sich selbst und ich von der 
Management Seite aus.

Über unsere Dashboards schaue ich mir generell häufig an, wie die Pipeline an potenziellen 
Kunden aussieht, auch um zu sehen, wo ich mit rein gehen sollte und wo noch Unterstützu-
ng gebraucht wird. Außerdem kann ich über die Daten in den einzelnen Funnel-Schritten gut 
erkennen, wer beispielsweise stark darin ist, die Kunden darin zu begeistern, eine Testphase zu 
starten oder wer beispielsweise nicht so stark im Closing ist. Es ist extrem effektiv, weil man 
durch diese Menge an Daten eben auch viel gezielter Feedback geben und coachen kann.

Was glaubst Du müssen Unternehmen in Bezug auf Vertrieb ändern?

Eine Sache, die ich in den letzten Jahren für mich festgestellt habe ist, dass Spezialisierung oft 
ein sehr guter Schlüssel zum Erfolg und zu mehr Wachstum ist. In den meisten Unternehmen 
gibt es oft Allrounder, die etwa von der Kaltakquise über die Bestandskundenbetreuung von 
allem ein bisschen, aber nichts richtig fokussiert machen. 

Ich erkenne jedoch, dass meine Leute genau dann am erfolgreichsten sind, wenn sie wirklich 
einen glasklaren Fokus haben - und wenn sie dabei möglichst wenig von irgendwelchen an-
deren Projekten oder zu vielen weiteren Aufgaben abgelenkt sind. 

Es ist also erfolgversprechender, nur zwei bis drei KPIs zu definieren, von denen dann jeder 
genau weiß, wie er sie erreichen kann. Dann wird sich eben nur darauf konzentriert.
Ich empfehle also immer wieder mal den eigenen Sales-Prozess zu hinterfragen und zu schauen, 
ob die Leute genug Fokus haben und ob sie genau wissen, wie sie ihre zwei bis drei KPIs gut 
erreichen können.



.

Das sehe ich tatsächlich sehr ähnlich. Wenn jeder immer alles macht - über Lead Gener-
ierung und Closing bis hin zu After Sales oder Relationship - dann ist es einfach zu un-
fokussiert und man hat zu viele Schlupflöcher.

Zusätzlich legen meiner Meinung nach noch viel zu wenig Unternehmen wirklich den Fokus auf 
professionelles Change Management. Es ist oft so, dass nach der Produktdemo eine Präsenta-
tion oder ein Angebot mitgeschickt wird. Hier wird dann einfach gehofft, dass der Empfänger 
das intern weiterträgt. Dabei ist es viel wichtiger, hier mehr kreative Gedanken zu investieren 
und sich damit zu beschäftigen, wie ich meinem Ansprechpartner wirklich helfen kann, das 
Thema bestmöglich intern zu verkaufen beziehungsweise voranzutreiben.

Um noch einmal auf euch zurückzukommen: Was habt ihr in den nächsten Jahren wachs-
tumstechnisch bei Comtravo vor?

Durch unsere Series B sind die Wachstumsansprüche natürlich nicht kleiner geworden. Wir 
bleiben jedoch vorerst im - sehr großen - deutschen Markt tätig, weil wir hier genug Potenzial 
sehen, um unsere ambitionierten Wachstumsziele für die nächsten ein bis zwei Jahre zu erre-
ichen. 

Hervorragend. Gehen wir noch einmal kurz auf die Unternehmenskultur ein. Welche Aus-
wirkung hat eine gute oder generell eine Unternehmenskultur auf den Unternehmenser-
folg?

Ich glaube, diesen Faktor kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Wenn Du keine gute 
Unternehmenskultur und keine klare gemeinsame Vision hast, ist das sehr hemmend für die 
Motivation jedes Einzelnen und damit für die Umsatzentwicklung. Für mich geht es bei der 
Unternehmenskultur vor allem darum, dass man psychologische Sicherheit schafft. 
Wenn man sich sicher dabei fühlt, Feedback zu geben und Fehler zu machen - wenn man Lust 
daran hat, zusammen mit dem Unternehmen zu wachsen - dann hat man einen ganz anderen 
Spirit im Unternehmen. 

Ein wichtiger Punkt in der Kultur eines Unternehmens ist auch, dass die Mitarbeitenden selber 
Dinge entscheiden und beeinflussen können und sich als eigene kleine Unternehmer im ganzen 
Unternehmen fühlen. 

Das sind Faktoren, wo ich merke: Wenn wir das gut hinbekommen und täglich leben, dann er-
fährt das Team dementsprechend viel mehr Impact und einen nachhaltigen Erfolg.

Ich glaube, das unterschätzt man vor allem in der Erziehung des Vertriebsteams. 
Häufig denkt man eher, man muss beim Vertriebsteam einfach nur die Peitsche 
zücken und die bringen dann die Umsatzzahlen. Dabei ist es doch viel eher so: Desto 
glücklicher die Menschen sind, desto mehr verkaufen sie - das darf man nicht ver-
gessen. Egal welches Ticket wir verkaufen, der Mensch gegenüber kauft immer auch 
emotional. Das bedeutet, dass wenn die Menschen glücklicher sind, alle ein besseres 
Gefühl haben.

Wie müssen Deiner Meinung nach Unternehmen also zukünftig aufgestellt sein, um wirklich 
erfolgreich zu agieren? 

Wenn ich mir jetzt vor allem den Vertrieb anschaue oder wenn es um die generelle Wachstums-
frage geht, sind zwei Sachen wichtig: Einmal, dass du in der Lage bist, gut einzustellen. Wenn 
du Top Performer an Bord bekommst, macht das den größten Unterschied. Deswegen ist es 
auch wichtig, in die eigene Employer Brand zu investieren. Die Leute müssen für sich genau 
dort ein Weiterentwicklungspotenzial erkennen. Und das für ganz verschiedene Themen wie 
Gehalt, Fähigkeiten, Wissen oder Netzwerk. 

Wir hinterfragen daher regelmäßig: “Bieten wir ein Gesamtpaket an, dass Leute anzieht, die 
in den Top 5% bei anderen Firmen performen?” Zweitens ist es aber auch wichtig, sich nicht 
abhängig zu machen von einzelnen Top Performern, sondern seinen Umsatz über Daten 
und Prozesse predictable  zu machen. Dann ist man als Gesamtorganisation viel stabiler, 
kann Ausfälle oder gar Abgänger leichter verkraften.

Eine letzte Frage: Wenn Du einem Unternehmen oder auch einem Unternehmer einen Tipp 
mitgeben könntest, was bei der Führung einer Vertriebsorganisation zu beachten ist - 
welcher wäre das?

Da würde ich nochmal das Stichwort Ownership auswählen.

Wenn deine Teammitglieder wirklich Verantwortung für ihre Rolle und für das Ausführen ihrer 
Tätigkeiten fühlen, dann ist da ganz viel Musik drin. Dazu gehört auch, asynchron und selbst-
ständig arbeiten zu können und dass der “Chef“ weder die zentrale Wissensquelle, noch der 
alles entscheidende Fixpunkt ist.

Ich mache es so, dass die Leute sich beispielsweise selber Ihre Quartals-KPIs setzen. Hier geht 
es also darum, was sie selbst erreichen wollen und können. Daraufhin erhöht sich das Commit-
ment und ich bin hier dann mehr als Coach aktiv, der den einzelnen Mitarbeitenden hilft, ihre 
Ziele zu erreichen. Das ist für beide Parteien viel erfüllender.
 
Vielen Dank, lieber Robert, für das Interview! Das sind überaus spannende Ansätze, zu 
denen ich eine sehr ähnliche Meinung habe.



Sales IQ: Das Reporting-Setup
Das richtige Reporting-Setup ist die Grundlage für eine datenbasierte Optimierung von Ver-
triebskampagnen, Prozessschritten und Mitarbeitertrainings. Die Digitalisierung der Ver-
triebsabteilungen birgt viele Potenziale, um an wichtige Daten zu gelangen, diese auszuwerten 
und für sich zu nutzen. Über strukturierte Datensätze bekommt das Management ein funda-
mentales Verständnis darüber, was funktioniert und was nicht, an welche Zielgruppen Produkte 
verkauft werden und wie lange die jeweiligen Vertriebszyklen sind. Diese Transparenz befähigt 
das Management vorausschauend zu agieren und fördert den Austausch zwischen Marketing, 
Vertrieb und Operations. Unternehmen, die strategische Entscheidungen auf der Grundlage 
von fundierten Daten treffen, steigern nachhaltig ihren Umsatz und reduzieren ihre Kosten.

Da das richtige Reporting-Setup die Grundlage aller datengetriebener Entscheidungen darstellt, 
wurde sehr detailliert nach den eingesetzten Systemen und dem Aufbau der Report-Prozesse 
in den Vertriebsabteilungen gefragt. Die Umfragedaten zeigen, dass 45% der Firmen Excel 
für ihr Reporting nutzen. 30% nutzen dafür ihr CRM und 13% haben ein Business Intelligence 
System (BI) im Einsatz, das ihnen hilft, die Daten zu analysieren. Weitere 7% arbeiten mit dem 
Backend und lediglich 1% nutzen eine Customer Data Plattform für die Auswertungen der 
Daten. Bei 4% der Firmen sind eigene Lösungen im Einsatz, die häufig auch Gespräche und 
schriftliche Dokumentationen umfassen. 

Von den Unternehmen, die Excel im Einsatz haben, nutzen 38% dieses in Kombination mit 
Daten aus dem CRM. In 20% der Unternehmen ist für das Reporting eine Kombination aus 
Excel und BI-System im Einsatz und bei 12% eine Kombination aus Excel und Backend. Excel 
als grundlegendes Tool für Reporting-Zwecke deutet darauf hin, dass das Reporting weniger 
automatisch erstellt wird, als vielmehr mit manueller Arbeit verbunden ist. 

“70% der Firmen, die ein CRM im Einsatz haben, nutzen Excel für ihr Reporting.”

CDP Andere Backend BI-System CRM-System Excel
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Die Grafik zeigt die Tendenz, dass Firmen ihr Reporting eher als überdurchschnittlich gut ein-
stufen, jedoch fast nie sehr zufrieden sind. Im Schnitt bewerten sie ihr Reporting mit 6.0 von 
zehn möglichen Punkten.

“67% der Firmen tragen manuell Daten für 
das Reporting zusammen.” Die Umfragedat-
en zeigen, dass bei 67% der Firmen für das 
Reporting Daten manuell von Mitarbeitenden 
eingetragen werden müssen. Dies ist nicht nur 
überaus zeitintensiv für die Mitarbeitenden, 
sondern auch höchst fehleranfällig und leicht zu 
manipulieren. Bei nur 33% der Vertriebsabtei-
lungen laufen diese Prozesse nicht mehr man-
uell ab, sondern werden statt- dessen in Echt-
zeit direkt im System selbst erzeugt.

Zudem sollte der Frage nachgegangen werden, 
welche Vertriebs-KPIs Unternehmen mit ihren 
Reporting erheben. 

Gut aufgesetzte CRM-Systeme geben Auskunft 
über die Vertriebszyklen in den verschiedenen 
Kundensegmenten. 
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Nur 47% der Unternehmen können Zahlen zu 
den Vertriebszyklen ihrer verschiedenen Kun-
densegmente erheben. In 53% der Fälle schafft 
das Reporting keine Transparenz über die Ver-
triebszyklen der unterschiedliche Kundenseg-
mente.

Das Targeting der richtigen Zielgruppe ist einer 
der entscheidenden Faktoren für den Erfolg des 
gesamten Sales-Prozesses. Ein gut aufgesetz-
tes Reporting-Setup kann Umsatz und Akquise-
Kosten pro Kundensegment gegenüberstellen 
und so Auskunft geben, welche Kundenseg-
mente sich wirklich rechnen. Nur 27% der 
Führungskräfte gaben an, eine solche Report-
ing-Tiefe zu besitzen. In 73% der Fälle schafft 
das Reporting keine Transparenz zwischen 
Akquise-Kosten und Umsatz pro Kundensegment. Somit haben die Firmen keine Kenntnisse 

darüber, welche Kosten in welchem Kun-
densegment entstehen und ob diese in einem 
guten Verhältnis zum Umsatz in den einzelnen 
Kundensegmenten stehen. Das bedeutet, dass 
es offen bleibt, ob sich der Akquise-Einsatz in 
den einzelnen Segmenten überhaupt lohnt.

Für die effiziente Steuerung und den Aufbau 
von Akquise-Kanälen ist es unerlässlich zu 
verstehen, wie hoch die Kosten der einzelnen 
Kanäle sind und welcher Umsatz diesen Kosten 
gegenübersteht. Diese Information bildet eine 
relevante Datengrundlage für strategische 
Entscheidungen. In den befragten Firmen er-
möglicht das Reporting in lediglich 32% der 
Fälle, den Zusammenhang zwischen Umsatz 
und Akquise-Kosten für die einzelnen Akquise-
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Kanäle sichtbar zu machen. In 68% hingegen ist dieser Rückschluss nicht möglich. Dies be-
deutet konkret, dass in diesen Fällen Akquise-Kanäle bewirtschaftet werden, ohne ihren spezi-
fischen Aufwand und Ertrag zu kennen. Hier besteht die große Gefahr, dass Ressourcen in die 
falschen Kanäle gesteckt und somit verbrannt werden, und gleichzeitig Umsatzpotenziale nicht 
ausgeschöpft werden.

Ein gutes Reporting-Setup ermöglicht nicht nur eine akkurate Bestandsaufnahme und den Blick 
in die Vergangenheit, sondern ebnet ebenso den Blick in die Zukunft: Ein valides Forecasting 
erhöht die Planbarkeit, optimiert den Cashflow und führt zu effizient genutzten Ressourcen. In 
41% der Firmen hat das Forecasting der Vertriebsabteilung einen Einfluss auf die Unterneh-
mensstrategie und auf die Arbeit weiterer Abteilungen. In 28% hilft es ausschließlich der Ver-
triebsabteilung ihre Arbeit zu optimieren, ohne einen Einfluss auf die Unternehmensstrategie 
zu haben. In 30% der Unternehmen gibt es entweder gar kein Forecasting oder es ist zu un-
genau, um brauchbare Resultate liefern zu können. 

 

Unternehmen befinden sich noch im Blindflug. Die meisten Unternehmen sind mit ihrem 
analytischen Setup nur mittelmäßig zufrieden – im Schnitt vergaben Führungskräfte 6.0 
von 10 Punkten. 

Zu Recht: Die wenigsten Unternehmen haben wirklich tiefgehende Einblicke in ihren 
Akquise-Prozess und verstehen somit nicht, über welche Kanäle am effizientesten akquir-
iert wird und mit welcher Kundengruppe sie eigentlich das beste Geschäft machen. 

Das spannende dabei ist, dass gleichzeitig 41% der Unternehmen basierend auf diesen 
lückenhaften Reportings ein Forecast erstellen, der Einfluss auf weitere Abteilungen und/
oder auf die Unternehmensstrategie hat. 
 
Die Antworten in diesem Kapitel sind ein klarer Hinweis darauf, dass strategische Entschei-
dungen nicht datengetrieben getroffen werden und die meisten Firmen ihren Vertrieb nur 
auf der Meta-Ebene (Angebotsvolumina – Umsatzvolumina) führen. Dabei birgt das der-
zeit noch nicht vorhandene Wissen über Kundensegmente, Vertriebszyklen und Akquise-
Kosten enorme Wachstumschancen. 

Fazit



Experteninterview: Michael Wax

Gründer und CCO 

Forto, FreightHub GmbH

Michael Wax hat bereits mehrere erfolgreiche 
Unternehmen im B2B-Software Bereich ge-
gründet, insgesamt über 100 Millionen Dol-
lar eingesammelt und über 300 Mitarbeiter 
eingestellt. Er ist Mitbegründer und CCO von 
Forto, Europas erstem digitalen Speditionsun-
ternehmen, das ein digitales Rückgrat für den 
Multi-Billionen-Welthandelsmarkt aufbaut. 
Vor der Gründung von Forto gründete Herr 
Wax KONUX, ein KI-Unternehmen, das sich 
auf die Überwachung der Infrastruktur kon-
zentriert und von Investoren wie Andy Bech-
tholsheim, NEA oder Alibaba finanziert wird. 
Zuvor arbeitete er in der Unternehmensbera-
tung bei Bain & Company und hat einen Mas-
ter-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen 
von der TU München und absolvierte Studi-
enaufenthalte an der UC Berkeley und HKUST.



“Nur, wenn du einen guten Mix 
aus top motivierten Mitarbeitern 
hast, die das Gefühl haben, dass 
sie ihr maximales Potenzial aus-
schöpfen können, Hand in Hand 
m i t  e i n e m  w i e d e r h o l b a r e n 
Prozess und einem sehr guten Pro-
dukt, kannst du heutzutage eine 
extrem erfolgreiche Vertriebs-
organisation aufbauen.”                   
                -Michael Wax, Forto

Heute darf ich Michael Wax, Gründer und CCO von Forto - ehemals FreightHub - begrüßen. 
Vielen Dank, lieber Michael, dass Du Dir die Zeit genommen hast. Stell dich und deine Rolle 
bei doch bitte einmal kurz vor.

Danke für die Einladung, Michael. Du triffst mich an einem ganz besonderen Zeitpunkt für un-
sere Firma, da wir gerade vor einer Woche unser vierjähriges Jubiläum gefeiert haben - 
im gleichen Zug haben wir damit unseren Namen, wie du schon erwähnst hast, von FreightHub 
zu Forto geändert. Die Namensänderung soll unsere Entwicklung zum Technologieanbieter für 
die gesamte globale Lieferkette wiederspiegeln.

Ich habe damals vor vier Jahren die FreightHub GmbH mitgegründet und bin seitdem für den 
Aufbau des kommerziellen Bereichs verantwortlich. Aktuell leite ich von Business Development 
über Marketing bis Sales ca. 120 Leute, die uns dabei helfen, die Abdeckung des Produkts 
auszubauen und dieses international an Kunden zu vertreiben. 

Freighthub, also jetzt Forto, gilt ja als das deutsche Logistik Startup und hält als Erfolgs-
story in der Gründerszene her. Uns interessiert immer, ob man als C-Level das Pitchen 
noch beherrscht? Kannst du uns Forto in einem Elevator Pitch erklären?

Forto ist eine Logistik Plattform, die es unseren Kunden - B2B-Unternehmen - ermöglicht, sehr 
einfach, in wenigen Schritten, Preise für Gütertransport über See-, Luft- und Bahnfracht anzu-
fragen, zu buchen und von Anfang bis Ende zu managen. Somit organisieren wir heute für ca. 
2500 Unternehmen im D-A-CH Markt die See-, Luft- und Bahnlogistik und werden in diesem 
Jahr eine fünfstellige Anzahl von Containern nach Deutschland einführen.

Wie ist eure Vertriebsorganisation aufgestellt, welche Bereiche gibt es und wie sind diese 
miteinander verzahnt? 

Im Groben lässt sich diese aufschlüsseln in den Growth Bereich und in den Sales Bereich. 

Growth ist für den Aufbau von Pipelines verantwortlich. 
Sales ist für Closing, aber auch für das Account Management verantwortlich. 

Innerhalb von Growth sind wir aufgeschlüsselt in Inbound- und Outbound-Aktivitäten, also in 
ein Marketing Team und in ein Sales Development Representatives (SDR) Team. 
Im Growth Team sind wir aktuell ca. 20 Leute, die sich damit beschäftigen, Markenkampagnen 
zu starten, Whitepapers zu schreiben und Events und Messen vorzubereiten, um das Interesse 
an Forto immer weiter zu generieren. In dem SDR Team befinden sich aktuell neun Leute, die 
sich gezielt damit beschäftigen, Zielkunden anzusprechen, und auch in den ersten Schritten von 
unserem Produkt zu überzeugen.

Im Sales Team sind jetzt aktuell ca. 40 Mitarbeiter tätig, die aufgeschlüsselt sind in drei unter-
schiedliche Kundensegmente: Closing, Account Management und Integration Management. 
Außerdem gibt es ein Sales Operations Team, das unser Sales Team dabei unterstützt, alle 
Salesmaterialien und -systeme auf dem neuesten Stand zu halten, kontinuierlich weiter-
zuentwickeln und auszubauen. 



Zusätzlich gibt es in China ein ähnliches Setting. Wir haben aktuell ca. 40 Mitarbeiter in 
Hongkong, Shenzhen, Ningbo und Shanghai, wo wir primär die Zulieferer unsere Kunden vor 
Ort betreuen.

Was macht deiner Meinung nach einen guten Vertrieb aus und worauf legst du vor allem 
bei Forto großen Wert? 

Guter Vertrieb ist für mich immer ein Mix aus Science und Art. Es geht als um einen Mix 
aus einem Prozess-getriebenen Ansatz, und ein Gefühl für das Zwischenmenschliche bzw. das 
Kreative im Rahmen der Möglichkeiten. So versuchen wir auch unser Team zusammenzustel-
len. Zum einen versuchen wir, einen sehr repetitiven Prozess zu erarbeiten, der aber zum an-
deren auch immer wieder kreativ ausgearbeitet wird, und der sich somit sehr nah am Kunden 
bewegt. Dieser Prozess wird von Personen gestemmt, die ein Gespür dafür haben, mit Men-
schen umzugehen. 

Was war für euch im Vertrieb bisher die größte Herausforderung - und wie habt ihr sie 
gelöst?

Da würde ich zwei herausgreifen. Die erste Challenge war der Vertrieb von Kleinkunden hin zum 
Mittelstand. Wir haben zu Beginn sehr viel an Kleinunternehmer verkauft, die 20-30 Container 
im Jahr importieren, und sind dann gewachsen und haben Unternehmen wie Miele, Viessmann 
oder Hans Grohe, die ein paar tausend Container im Jahr importieren, in unser Portfolio inte-
grieren können. Hier findet die Kundenansprache und Auswahl entscheidender Verkaufsar-
gumente gleichzeitig auf mehreren Ebenen statt: nämlich von der Geschäftsführung bis zum 
Sachbearbeiter. Man muss als Unternehmen noch professioneller, seriöser und zuverlässiger 
auftreten. Im Moment haben wir es darüber gelöst, im Unternehmen eine cross-funktionale 
Taskforce aus allen Departments aufzusetzen. In Sprints haben wir dann diese Maßnahmen, 
die wir aus allen Departments erarbeitet haben, durchexerziert. Das resultierte in einer sehr 
engen Zusammenarbeit aller Departments, um eine Neuauflage von unserem Pitch Deck, un-
serem Customer Success Management, Meetings vor Ort, Closing Prozessen in Salesforce, 
sowie eine Neuauflage von Erstansprache vom Kunden durch die SDRs, auszuarbeiten. Das hat 
uns dazu verholfen von 2018 auf 2019 unsere Sales mehr als zu verdreifachen! Wir haben jetzt 
Kunden wie Obi oder Franke, die mehrere tausend, teilweise zehntausende Container im Jahr, 
importieren und sich hier nun auf unsere Dienstleistung verlassen.

Die zweite große Challenge lag innerhalb dieses Umdenkens, nämlich der Schritt vom Single- 
zu Multi-Stakeholder - also von einem Entscheidungsträger zu mehreren - die somit natürlich 
auch explizit durch den Content aufgegriffen werden mussten. Hier sind wir mit einem ähnli-
chen Ansatz rangegangen: Aus den unterschiedlichsten Departments haben wir Wissen gezo-
gen, Maßnahmen aufgesammelt und diese hinsichtlich deren Impact gemessen - also deren 
Einfluss, den sie auf den Prozess haben können - und hinsichtlich der Komplexität der Imple-
mentierung bewertet. Bausteine, die am einfachsten zu implementieren sind und den größten 
Effekt hinterlassen, greifen wir als erstes auf und versuchen hier dann sehr regelmäßig nachzu-
halten.

Gleichzeitig haben wir im Rahmen der zweiten Challenge, die wir hatten - also den Sprung von 
Single- zu Multi-Stakeholder - ein neues Produkt eingeführt: FortoX, unsere Order Management 
Plattform. Mit diesem Produkt kann unser Kunde von der Order an den Supplier bis zur finalen.

Lieferung den Herstellungs- und Lieferprozess transparent nachvollziehen. Dieses Produkt 
war für diese Unternehmen interessanter. Hier war es extrem wichtig, nochmals mehrere 
Schulungen zum eigenen Produkt durchzuführen. Das half im Endeffekt extrem, um das 
Wachstum des Produktes zu beschleunigen. Es ging darum, nicht nur die Qualitätsmaßnahmen 
zu trainieren, sondern ganz explizit vom holistischen Produkt die Vorteile zu verdeutlichen. Wir 
haben die Engineers und Product Manager vor dem Sales Team gegenüber pitchen lassen, was 
großen Erfolg verzeichnete.

Welchen Einfluss haben deiner Meinung nach Prozesse und Automatisierung im Vertrieb 
auf den Umsatz? Und warum?

Ich glaube, wenn du heute mit hundert unterschiedlichen VP Sales in Europa von einem Soft-
wareunternehmen sprichst, dann würden die sagen: “80-90% unseres Erfolgsrezeptes sind 
saubere Sales Prozesse”. 

Beim Sales Prozess hast du folgende Vorteile: Du hast eine bessere Wiederholbarkeit. 

Auch wenn ein Sales Manager mal einen schlechten Tag hat, kannst du zumindest den Einzel-
nen ausgleichen. Du hast die Möglichkeit, konstanter einzustellen. Du brauchst nicht mehr nur 
Leute, die extrem talentiert sind - denn oftmals ist es extrem schwierig, immer nur die besten 
Closer zu finden, die genau in der einen Industrie schon seit 10 Jahren dieses eine Produkt ver-
kaufen - du kannst sie auch schneller in einer neuen Domäne anlernen. Das führt dazu, dass die 
Planbarkeit wesentlich besser wird und du zu Beginn weißt, “wenn ich drei neue Sales Mitarbe-
iter einstelle, dann kann ich so und so viel mehr Umsatz erwarten”. Das ist für ein skalierendes 
Unternehmen das A und O. 

Das zielt direkt auf meine nächste Frage ab. Welche Rolle spielen denn Daten in deinen 
täglichen oder strategischen Vertriebsüberlegungen? 

Daten spielen im täglichen Vertrieb eine riesige Rolle. Wir arbeiten mit einem Mix aus unter-
schiedlichen Monitoring Tools. Wir arbeiten sehr stark mit Salesforce. Dort sind die Möglich-
keiten natürlich irgendwann ausgereizt. Wir haben ein internes BI Team, die explizit noch mehr 
Daten aus unserem eigenen System und aus Salesforce mergen, und dann ein Tableau aufwer-
fen. Obendrein habe ich noch ein Gecko Board für die wichtigsten Daten, wo ich mehrere Male 
am Tag drauf schaue. Es ist super wichtig, als Commercial Lead on top of the numbers zu 
sein und genau zu wissen, wo wir aktuell hinterher hängen, wo es Deviations gegenüber dem 
Plan gibt, wo man sich einschalten und wo man nachhelfen muss, um sicher zu stellen, dass 
wieder der gewünschte Kurs eingenommen wird. 

Das kannst du mit einer größeren Komplexität nur, wenn du ein sauberes Tracking und Moni-
toring implementiert hast. 

Gleichzeitig ist es wichtig, diese Zahlen im Team zu besprechen. Wir haben ein Commercial 
Management Meeting, wo alle VP Sales, VP Growth und VP Asia, aber auch die Produktleiter 
für  See-, Luft- und Bahnfracht zusammenkommen. In diesen Meetings diskutieren wir, wo und 
weshalb es Abweichungen gibt, wo und weshalb die größten Issues bestehen. Wir besprechen 
aber auch die Highlights der jeweiligen Leute, um Erfolge gemeinsam zu feiern und so sicher 
zu stellen, dass wir uns dem Plan entlang entwickeln.



Zoomen wir uns mal kurz raus und blicken über Forto hinaus: Was glaubst du, müssen 
Unternehmen in Bezug auf den Vertrieb verändern? 

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht man schon noch einen relativ großen Anteil an Relationship Sales. 
Kunden kaufen ihr Produkt, weil sie den Verkäufer schon sehr lange kennen und zu ihm eine 
Beziehung aufgebaut haben. Das sieht man gerade in traditionellen Industrien sehr häufig. Ich 
glaube, dass sich der Vertrieb davon weg entwickeln wird, weil Entscheidungen daten-
getriebener getroffen werden, Compliance ein immer größer werdendes Thema ist, und 
natürlich weil Vitamin-B-frei eingekauft werden soll. Wenn gleich diese personal Bias nicht 
komplett ausgeschaltet werden können. Auch die Methodik hin vom Relationship Sales, die bis 
ins Mittelalter zurückgeht, nun auf Spin-Sales, Challenger-Sales usw. konvergiert. Man ver-
sucht Sales auf diese Art wiederholbarer zu machen und vor allem auch “vorhersehbarer”. 
In diesem Kontext sind Prozesse und Standardisierungen das A und O. Jetzt haben wir 
natürlich extrem viel über Monitoring, transaktionale Führung und Prozesse gesprochen. Was 
bei all dem auf keinen Fall vergessen werden darf, und oftmals einen viel größeren Impact hat, 
ist ein starkes Leadership Team, das weiß, wie ihr Team zu motivieren und weiterzuentwickeln 
ist. 

Gerade in der aktuellen Zeit mit der jetzigen Generation ist es wichtig, den Leuten zügig Career 
Paths aufzuzeigen und ihnen darzulegen, wie sie sich dort entlang entwickeln können. Somit 
können auch ihre eigenen Ziele in der Firma erreicht werden. Nur wenn du einen guten Mix 
aus top motivierten Mitarbeitern hast, die das Gefühl haben, dass sie ihr maximales Po-
tenzial ausschöpfen können, Hand in Hand mit einem wiederholbaren Prozess und einem 
sehr guten Produkt, kannst du heutzutage eine extrem erfolgreiche Vertriebsorganisation 
aufbauen.

Wie wichtig ist das Thema Unternehmenskultur und welche Auswirkungen hat diese auf 
den Unternehmenserfolg? 

Unternehmenskultur, Werte und Operating Principles sind im Endeffekt der kleinste gemeins-
ame Nenner, an dem sich jeder Mitarbeiter orientieren kann. Ich glaube, es gibt so viele Beispiele 
von großen Unternehmen, die zeigen, wie Kultur den Erfolg eines Unternehmens maßgeblich 
mit definiert, vor allem dann, wenn es schnell wächst. Von Uber, die Aggressivität tief in der 
DNA verankert hatten, bis zu Facebook, die extrem über schnelle Iterationen gewachsen sind 
und jedem einzelnen Mitarbeiter mitgegeben haben “Move fast, break things”. Und irgendwann 
ist das “break things” weggefallen.

Aber es zeigt: Was ist der gemeinsame Nenner, was ist die DNA, an welchen Entscheidungs-
prinzipien wollen wir uns eigentlich orientieren? Eines der wichtigsten Values bei Forto ist 
“we are one”, d.h. Kollaboration, Zusammenarbeit in jeglichen Aspekten. In einem Logis-
tikprozess, wo du mit mehreren Nationen aus Indien, China oder Südamerika einen Container 
importierst oder ein Luftfahrzeug navigieren und koordinieren musst, ist Kollaboration extrem 
wichtig. Daher sind alle unsere Probleme, all unsere Challenges, aber auch jeglicher Erfolg, 
immer davon abhängig, wie gut wir crossfunktional zusammenarbeiten. Es ist uns extrem 
wichtig, dass das in unserer DNA verankert ist. Dementsprechend wären wir ohne unseren 
starken Fokus auf diesem Thema weniger erfolgreich. 

Wie müssen Unternehmen zukünftig unabhängig vom Vertrieb aufgestellt sein, um erfol-
greich zu agieren?

Das ist eine weitgreifende Frage, die sehr schwer in einem Satz zu beantworten ist. Ich glaube, 
das ist extrem abhängig davon, wie sich die Wertschöpfung in dem Unternehmen definiert, 
und wie das Produkt sich erschließt. Es gibt Unternehmen, die haben einfachere Produkte, die 
in einem Department generiert werden und dementsprechend ein gutes Top-Down-Steering 
ermöglichen. 
Wenn du heute komplexere Produkte, die von unterschiedlichen Departments zusammengestellt 
werden, verkaufen willst, ist es sehr wichtig, die richtige Organisationsform zu wählen. Ich den-
ke, dass es hier in keinem Fall möglich ist, pauschal eine Aussage zu treffen. Es ist einfach nur 
wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass vor allem in einem schnell wachsenden Unterneh-
men Process, Design und Organisational Design etwas sind, was man kontinuierlich weit-
erentwickeln muss. Es wird hier wahrscheinlich nie das beste oder ein finales Setting geben, 
sondern es bleibt immer ein Work in Progress.

Eine letzte Frage: Wenn du einem Unternehmen einen Tipp mitgeben dürftest, worauf bei 
der Führung einer Vertriebsorganisation zu achten ist, welcher wäre das?

Always be hustling. Nie aufhören. Mit den einfachsten Dingen den Mitarbeitern zeigen, dass 
man auch ständig draußen unterwegs ist. 
Es ist immer wieder ein gutes Zeichen, wenn ich zum Beispiel am Wochenende auf einer Hoch-
zeit war und am Montag sage: “Ich saß am Wochenende Samstagabend zwei Stunden mit je-
mandem beim Dinner zusammen, der verschickt mit uns heute Abend die ersten 10 Container”. 
Den Leuten zu zeigen, dass man für die Firma brennt und auch alles dafür tun würde - das ist 
nach wie vor ein extrem wichtiger Aspekt. Das ist etwas, dass wir stark mit einem guten Leader-
ship by Example zu leben. Ich glaube, dass ist auch bei einem Unternehmen mit 1.000-5.000 
Mitarbeitern immer noch wichtig: zu zeigen, dass man weiterhin draußen beim Kunden ist und 
auch dort immer mal wieder jemanden closen kann.
 
Ein sehr schönes Ende. Michael, ich bedanke mich für das spannende Gespräch!



“Wenn Mitarbeitende in der 
Probezeit gehen, ist es zu 70%+ 
der Fehler des Unternehmens 
und nicht der Mitarbeitenden.”    
                            -Michael J. Jäger, Cremanski & Company

Das Herz: Die Mitarbeitenden

Mitarbeitende sind das Herz eines jeden Unternehmens. Neue Management-Konzepte stel-
len längst den Mitarbeitenden und seine Entwicklung in den Vordergrund, die Führungskraft 
soll die Entfaltung des vollen Potenzials unterstützen und fördern. Leider haben gerade Ver-
triebsabteilungen oftmals keinen guten Ruf. 
Vertriebler seien “spezielle Typen” und alles Alphatiere, die nur auf sich schauen, eine Ellbo-
genmentalität sei dabei normal und Fluktuation gehöre eben dazu - so eine häufig wahrzuneh-
mende Meinung in der Öffentlichkeit.

Die hohen Kosten der Fluktuation liegen außerhalb der Aufmerksamkeit, weil diese in den Over-
head, und nicht in Akquisekosten verbucht werden - vom Wissensverlust ganz zu schweigen. 
Häufig wird vergessen, wie essentiell die Mitarbeitenden im Vertrieb sind. Sie sind es, die das 
Vertrauen des Kunden gewinnen, ihm helfen, den richtigen Weg zu finden und ihn langfristig an 
das Unternehmen binden. Aufgrund von mangelnden Strukturen, intransparentem und subjek-
tivem Feedback, kämpfen viele Vertriebsabteilungen mit hohen Fluktuationsraten und folglich 
großen Wissensverlusten. Studien zeigen, dass sich die Fluktuationsraten mit gut strukturier-
ten Prozessen und fairer Führung sowie klarem Erwartungsmanagement und einer konstruk-
tiven Mitarbeiterentwicklung reduzieren lassen (vgl.: Deloitte 2019).

Dank transparenter Datenlage können Prozesse in Vertriebsabteilungen dezidiert verbes-
sert werden: Mitarbeitende erhalten objektives Feedback und werden individuell gefördert. 
Diese individuelle, bedürfnisbezogene Förderung und eine faire objektive Behandlung steigern 
maßgeblich die Zufriedenheit und die Performance. Je besser die Systeme strukturiert sind, um 
die Mitarbeitenden zu unterstützen, desto höher ist ihre Zufriedenheit und desto erfolgreicher 
sind sie auch im Vertrieb. Sinkende Fluktuationsraten geben Verantwortlichen ein gutes Signal, 
dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden.
 
Der erste Kontaktpunkt eines jeden neuen Mitarbeitenden ist das Onboarding. Strukturierte On-
boarding-Prozesse vereinfachen den Start und führen dazu, dass sie sich in der neuen Umge-
bung schneller wohlfühlen, Vertrauen entwickeln und somit in kürzerer Zeit ihre volle Leistung 
entfalten können.



Mit 65% haben zwar die Mehrzahl der Un-
ternehmen strukturierte Onboardings vorzu-
weisen, in jedem dritten Unternehmen fehlen 
diese Strukturen jedoch und neue Mitarbeit-
ende werden nicht entsprechend abgeholt. 
Dies führt zu längeren Einarbeitungszeiten und 
birgt Potenzial für Frust auf Mitarbeiterseite. 
Startups und Mittelstand schneiden hier etwa 
gleich gut ab. Im Mittelstand gaben 67% der 
Unternehmen an, ein strukturiertes Onboarding 
zu besitzen, wohingegen 60% der Startups mit 
solchen Prozessen aufwarten können. 

Zudem wurde der Digitalisierungsgrad der Onboarding-Prozesse erfasst: Diese können helfen, 
das Onboarding zu standardisieren und langfristig skalierbar zu machen, beispielsweise durch 
Videos oder ein Learning-Management System. So müssen die nötigen Informationen nur 
einmal digital aufbereitet werden und können im Anschluss jederzeit im System aktualisiert  
werden. Es wird ersichtlich, dass Unternehmen bereits Teile ihres Onboardings digitalisieren, 
aber kaum ein Unternehmen komplett digitalisiert hat.
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In 82% der Fälle dauert die Einarbeitungszeit durch die vorhandenen Onboarding-Strukturen 
mindestens drei Monate. Nur 7% der Führungskräfte gaben an, dass Mitarbeitende bereits 
nach dem ersten Monat voll eingearbeitet sind. Interessant ist, dass sich diese Zahlen nach 
Startup und Mittelstand nicht unterscheiden. 
 
Diese Werte verdeutlichen zudem, wie lange die Einarbeitungszeit eines neuen Mitarbeitenden 
dauert und wie kostspielig Fluktuation für das Unternehmen wirklich ist. Neben Rekrutierungs-
kosten kommen im Schnitt mindestens drei Monate hinzu, in denen der neue Mitarbeitende 
eingearbeitet werden muss und noch nicht seinen vollen Wert einbringen kann. Viele Firmen 
haben aus unserer Sicht kein Recruiting Problem, sondern eher ein Fluktuations-Problem. 
32% der Führungskräfte gaben an, dass die jährliche Fluktuation bei mindestens 10% lag. Die 
Gründe für diese Fluktuation waren die folgenden:

Mit 23% der Antworten 
rangieren ungleiche Erwar-
tungen an oberster Stelle. 
Gegenseitige Erwartungen 
wurden also vor der Anstel-
lung nicht klar definiert. 
Mangelnde Performance und 
sich ändernde firmeninterne 
Strukturen sind für jeweils 
16% der Führungskräfte ein 
Haupttreiber der Fluktuation 
und damit an etwa an glei-
cher Stelle wie die grund-
legende Fehlbesetzung der 
Stelle. Schlechtes Onboard-
ing und Anstellungsbedin-
gungen spielen aus Sicht der 
Führungskräfte eher eine un-
tergeordnete Rolle.

Zudem wollten wir wissen, wie hoch die Kosten für die Besetzung einer neuen Stelle im Schnitt 
sind. Führungskräfte schätzen diese im 
Schnitt auf 8.752€ - zuzüglich der drei Mon-
ate Einarbeitungszeit. 

Gute Report-Setups geben Auskunft über die 
Stärken und Schwächen der einzelnen Mitar-
beitenden: wer ist besonders stark im Closing 
von größeren Aufträgen; wer hat Schwächen 
bei der Bedarfsweckung; wer qualifiziert be-
sonders gut die kalten Leads. 

Auf dieser Grundlage können Führungs-
kräfte ihren Mitarbeitenden in persönlichen 
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Gesprächen Feedback geben, analysieren was der individuelle Input – Output im Vergleich zum 
Input – Output des Teams war, und die Mitarbeitenden dort, wo nötig, coachen, um ihnen zu 
helfen, an ihren Schwächen zu arbeiten und ihre Stärken weiter auszubauen. Fast 70% der 
Firmen geben jedoch an, keine datengetriebene Transparenz über die Stärken und Schwächen 
der einzelnen Mitarbeitenden zu haben. Sie können somit die Mitarbeitenden nicht auf der 
Meta-Ebene führen und weder objektiv noch konkret bei der persönlichen Weiterentwicklung 
unterstützen. 

Regelmäßige Feedbackgespräche erhöhen das Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und 
Führungskraft, was ein stärkeres Engagement ermöglicht. Da die kognitiven Fähigkeiten des 
Menschen in der Regel nur die letzten drei Monate intensiv erfassen, sind regelmäßige Feed-
backgespräche sinnvoll; jährliche Feedbacks sind tendenziell eher ungerecht und lassen darauf 
schließen, dass sie nur auf Top Level-Zahlen abzielen. In 40% der Firmen gibt es monatliche 
Feedbackgespräche. In 23% der Firmen finden diese Quartalsweise statt, in 15% werden sie 
halbjährlich geführt und in 18% jährlich.

Neben regelmäßigen Feedbacks sind vor allem Mitarbeitertrainings wichtig für eine konstan-
te Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. Mit 27% führen die meisten der Unternehmen ihre 
Trainings nur quartalsweise durch. Überraschend auch, dass in 18% der Fälle diese nur jährlich,

beziehungsweise in 16% der 
Fälle nie, durchgeführt werden. 
Hier vernachlässigen Unterneh-
men die Entwicklungspotenziale 
ihrer Mitarbeitenden und neh-
men ihnen die Chance sich sig-
nifikant zu verbessern.
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Mitarbeitende mit einer klaren Karriereperspektive sind erfolgreicher und zufriedener. Deshalb 
haben wir gefragt, wie das Thema in den Unternehmen verankert ist. Die Antworten fokussie-
ren sich auf einen mittleren Wert. Schaut man sich den Zusammenhang zwischen dem Rhyth-
mus der Trainings und der Bewertung des Themas Mitarbeiterentwicklung an wird deutlich, 
dass Mitarbeitende von Firmen, in denen wöchentlich oder monatlich Trainings stattfinden, das 
Thema Mitarbeiterentwicklung höher bewerten.
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Die Mitarbeitenden sind das Herz der Firma und die Verbindung zu den Kunden. Zufrie-
dene Mitarbeitende mit klar definierten Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten sind 
bessere Arbeitskräfte und stärker ans Unternehmen gebunden. Deshalb ist es besonders 
wichtig, sie strukturiert ins Unternehmen einzuarbeiten, ihnen die an sie gestellten Erwar-
tungen genau aufzuzeigen und sie bei ihren Entwicklungsschritten zu unterstützen. 

In 35% der Fälle gaben Führungskräfte an, dass es noch keinen strukturierten Onboard-
ing-Prozess für neue Mitarbeitende gibt. Insgesamt sind die bestehenden Onboard-
ing-Prozesse eher mittelmäßig digitalisiert und damit nicht sehr skalierbar aufgestellt. 

Gleichzeitig werden “ungleiche Erwartungen” als Hauptgrund für Fluktuation angegeben, 
was darauf hinweist, dass für die jeweilige Stellenausschreibung keine klare Rolle mit 
Skill-Profil und Zielen, beziehungsweise mit Entwicklungsschritten definiert wurden. 

Auch ist es wichtig, bestehende Mitarbeitende stark zu fördern. Nur knapp 25% der Un-
ternehmen halten Sales Trainings jedoch mindestens monatlich ab. Nur 31% der Führungs-
kräfte haben eine datenbasierte Transparenz über die Stärken und Schwächen von Mi-
tarbeitenden, auf deren Basis sie Mitarbeiterentwicklung vorantreiben und sie durch re-
gelmäßige, vertrauensvolle Feedbackgespräche zu besseren Leistungen motivieren und 
unterstützen. 

Fazit



Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeichnen ein durchmischtes Bild über den Stand der 
Digitalisierung des Vertriebs - sowohl von Startups, als auch von mittelständischen Unterneh-
men.

Um in der heutigen Welt mit ihren stark vernetzten Märkten langfristig wettbewerbsfähig zu 
bleiben, ist es immens wichtig, die eigene Organisation so zu gestalten, dass innerhalb kür-
zester Zeit auf neue Gegebenheiten reagiert werden kann. Dabei sollten die internen Prozesse 
und die Mitarbeiterstruktur gleichermaßen anpassungsfähig sein. 
Klar strukturierte Prozesse sind im Sales essentiell. Sie verhelfen zu Schnelligkeit und Ver-
lässlichkeit gegenüber den Kunden und sind damit ein fundamentaler Treiber zum Erfolg. 

Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, sind sich darüber auch die befragten Führungskräfte 
einig. Die Automatisierung unterschiedlicher Prozesse - und zwar in eine adäquate System-
landschaft - führt ebenfalls dazu, dass Mitarbeitende entlastet werden und gleichzeitig das 
Kundenerlebnis gesteigert wird. 

Allerdings verdeutlichen die Ergebnisse auch, dass die internen Prozesse und Automatisierun-
gen längst nicht den Anforderungen genügen. Für Vertriebsabteilungen ist es eine grundlegend 
neue Situation, zum einen ihre Prozesse zu digitalisieren, zum anderen tatsächlich prozessori-
entiert zu denken und Entscheidungen anhand von technologiebasierten Lösungen zu treffen. 

Die aktuell vorhandenen Herausforderungen beim Umdenken liegen auch daran, dass solch 
eine prozessorientierte Rolle mit hoher Digitalkompetenz im Team der Vertriebsorganisation 
bislang nicht vorgesehen ist. Dadurch werden Themen wie das Aufsetzen und Optimieren des 
CRM-Systems, die Tool-Landschaft für Automatisierungen oder die notwendigen Weiter-
entwicklungen der Prozesse nicht intern getrieben, sondern in die Hände anderer Abteilun-
gen gelegt. Dies hat zur Folge, dass Themen nur langsam entwickelt und selten exakt auf die 
Bedürfnisse der Vertriebsabteilung zugeschnitten werden. 
Es empfiehlt sich daher, eine neue Rolle in der Vertriebsorganisation zu schaffen, die genau 
diese Themen betreut und vorantreibt. Eine immer stärker aufkommende Position ist hier die 
des Sales Operations Manager, der diese Wissenslücke schließen und die digitale Kompetenz 
innerhalb der Organisation bündeln soll. 

Digitale Systeme schaffen zudem die Möglichkeit kompletter Transparenz und ermöglichen 
damit datenbasiertes, statt reaktives Handeln. Dadurch wird ein proaktives Managen des Un-
ternehmenswachstums möglich. Strategien und Entscheidungsfindung werden von Daten ge-
trieben statt, wie bisher, von Einschätzungen und einem “Bauchgefühl”.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Potenziale in diesem Bereich längst nicht ausge-
schöpft werden. Das derzeitige Reporting liefert kaum Echtzeit-Daten, vielmehr tragen Mitar-
beitende Zahlen noch händisch ein. In den seltensten Fällen sind Marketing- und Sales-Reports 
miteinander verknüpft, um ein transparentes Bild über den kompletten Lifecycle eines Kunden 

Sales Barometer und Ausblick zu geben - insbesondere über die Kosten und den Umsatz. Kundengruppen, die sich schlicht 
nicht rentieren oder ineffiziente Akquise-Kanäle lassen sich so nur schwer identifizieren. 

Unser Wunsch ist es, dass Unternehmen von innen heraus digitaler denken. Es geht also weni-
ger darum, dass Unternehmen ihre analogen Prozesse eins zu eins digitalisieren, sondern 
vielmehr darum, dass Unternehmen Digital-Prozesse in die Unternehmenskultur verankern. So 
können Prozesse und Strukturen neu gedacht und Vertriebsstrukturen nachhaltig, effektiv und 
glaubwürdig sowohl nach innen als auch nach außen umgesetzt werden. Unser Anliegen ist 
damit auch, dass die Unternehmen in Zukunft ihren Vertrieb deutlich datenbasierter aufbauen, 
managen und optimieren. Dafür sollte in das grundlegende Reporting-Setup investiert werden. 
Bei der Wahl des CRM-Systems sollte beispielsweise immer die Frage gestellt werden, welche 
Daten damit erhoben werden können, die uns Transparenz und Insights liefern. Denn basierend 
auf den richtigen Daten können sowohl bessere Entscheidungen getroffen, als auch die Mitar-
beitenden besser trainiert werden, um ihr volles Potenzial zu entfalten. 
 
Leider hat kaum eine Führungskraft eine wirklich transparente Datenlage über die Stärken und 
Schwächen der eigenen Mitarbeitenden, um um ihr Potenzial zu entfalten und sie entsprech-
end zu fördern. Dabei können Mitarbeitende den wesentlichen Unterschied machen: Letztlich 
hängen die Ergebnisse des Vertriebs nicht nicht nur von den vorhandenen Prozessen, sondern 
im Wesentlichen auch von der Person ab, die diese Prozesse bedient und den Kundenkontakt 
verantwortet. Entscheidend ist also, wie effizient die Mitarbeitenden mit den Prozessen arbei-
ten und wie gut das vorhandene System sie dabei unterstützen kann.

Deutliches Potenzial ergibt sich daher auch bei den Onboardings neuer Mitarbeitende. Diese 
sind teilweise noch unstrukturiert und im geringen Maße digitalisiert. Dabei ist es entschei-
dend, Mitarbeitende möglichst schnell und strukturiert in das neue Unternehmen zu holen. 
Neben verschenkten Potenzialen ist auch die ungeliebte und kostenintensive Fluktuation eine 
mögliche Folge.

Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse bewerten wir den aktuellen Stand der Digital-
isierung der Vertriebsabteilung sowie die Nutzung vorhandener Potenziale mit einer Gesamt-
note von 5,5 von insgesamt 10 Punkten. 

Mit dieser Studie wollen wir von Cremanski & Company gemeinsam mit dem Bundesverband 
Deutsche Startups e.V. den Grundstein für eine kontinuierliche Messung der Entwicklungen im 
Bereich Digitalisierung von Vertriebsabteilungen legen. Die vorliegende Studie soll dabei der 
Anfang eines jährlich erscheinenden Monitors mit Barometer werden. 
Ziel ist es, dabei nicht nur einen Überblick über den Status Quo zu vermitteln - vielmehr wol-
len wir auf ungenutzte Potenziale in den Unternehmen aufmerksam machen und gleichzeitig 
Lösungsansätze liefern, an denen sich Unternehmen orientieren können und welche die Wett-
bewerbsfähigkeit dieser Unternehmen massiv steigern. Denn wir sind uns sicher: Diese He-
rausforderungen werden die Unternehmen in Deutschland meistern, wenn sie es erst einmal 
damit begonnen haben, ihre Vertriebsabteilungen zu digitalisieren. 
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sind ihm persönliche Entwicklung und die richtigen Leadership Skills ein besonderes Anliegen.

Strukturierte (digitale)
Prozesse

Salestechnologien und
Automatisierungen

Technologie Kompetenz
in Sales-Abteilungen

Reporting Set Up

Verzahnung mit
Marketing

Onboarding-Prozesse

Mitarbeiterentwicklung und
Erwartungsmanagement

5

5
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6 

6

6
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Cremanski & Company GmbH
Cremanski & Company wurde 2018 von Michael J. Jäger gegründet und 
ist eine Unternehmensberatung, die darauf spezialisiert ist, die Vertriebs-
organisationen von Startups und mittelständischen Unternehmen zu 
optimieren und zu digitalisieren. Mit ihrer einzigartigen Methodik und 
Herangehensweise schafft das Unternehmen es, in nur wenigen 
Projekt-Monaten die Verkaufszahlen seiner Kunden langfristig und nach-
haltig zu steigern. Cremanksi & Company hat seinen Hauptsitz im

Herzen von Berlin und beschäftigt derzeit sechs feste Mitarbeitende. Michael und sein Team 
haben bereits mehr als 40 Kunden aus verschiedensten Branchen erfolgreich dabei unterstützt, 
die Leistung ihrer Sales-Abteilungen langfristig zu verbessern, unter ihnen namhafte Unter-
nehmen und Startups wie Codecontrol, Axel Springer hy, Roland Berger, Movinga, Qunomedi-
cal, Lano und 99chairs. 

Über den Bundesverband Deutscher Startups e.V.
Der Bundesverband Deutsche Startups e.V. wurde im September 2012 
in Berlin gegründet. Der Verein ist der Repräsentant und die Stimme der 
Startups in Deutschland. Er erläutert und vertritt die Interessen, Stand-
punkte und Belange von Startup-Unternehmen gegenüber Gesetzge-
bung, Verwaltung und Öffentlichkeit. Er wirbt für innovatives Unterneh-
mertum und trägt die Startup-Mentalität in die Gesellschaft. Der Verein 
versteht sich als Netzwerk der Startups in Deutschland.


